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flottDort

Senn idj baö feit 17 Safyren beobachtete @tillfd)ti>eigen über bie länblidje

Arbeiterfrage, bte fett mefyr als einem 3flenfcfyenalter fortgefe^t ben ®egen*

ftonb meinet ©tubiumS unb meiner ^Beobachtungen bübet, nunmehr ju brechen

unternehme, fo gefaxt bieö au8 ber mit ber Beit gewonnenen Ueberjeugung

§erau$, bafj ber ßanbtoirtfdjaft tote bem (Staate große ©efatyren brofyen,

toenn nicfyt in jieibetoußter Seife burcfygreifcnbe Umgeftaltungen auf biefem

®ebiete in'8 Serf gefegt »erben. SSefonberö bebropdj finb bie ßuftänbe

in ben öftlidjen ^rooinjen beS preufjifdjen ©taateS; auf fie tyabe icfy bafyer

meine Unterfudmngen unb s

Borfdjläge befcfyränft 3moietoeit biefelben aucfy

nod) auf anbere Seile be8 £)eutfd)en 9?eid)e$ Slntoenbung ftnben fönnen, über*

laffe id) bem ^ladjbenfen unb Urteil ber fadwerftänbigen ßefer.

£)ie preußifc^en Röntge öon griebridj Silt)elm I. bis ju

$riebridj Silfyelm IV. tyaben burd) faft anbertfyalb 3al)rfyunbert geübte

gefefcgeberifcfye £tyätigfeit ba8 toidjtige unb fc^toierige Serf ber dauern*

befreiung in fonfequenter, aber fcfyonenber Seife burcfygefüfyrt ; fte fyaben

baburd) nid)t nur einen unabhängigen, felbftbeümßten, tebenSfräftigen dauern *

ftanb gefdjaffen, fonbern aud) ben ©roßgrunbbefifcem bie 3J?ögüd)feit gewährt,

u)re ®üter in rationeller unb weit getoinnbringenberer Seife, als eS efyebem

angängig toar, ju betoirtfdjaften.

(Sine notwendige golge ber ßöfung be$ gegenfeitigen SlbfyängigfeitSöer*

fyältniffeS stoifdjen ©utäfyerm unb Sauern toar bie (Sntftefyung einer be*

fonberen SöeoötferungSflaff e, beS länbtic^en Strbeitcr*

ftanb e8, welcher bi8 batyin nodj nicbt ejciftiert tyatte. 5luf biefe tyat bie ber

Bauernbefreiung getoibmete ©efefcgebung feine SRücfftcfyt genommen, oietteicfyt aud)

nicfyt nehmen fönnen, wenn fie nidjt ba8 pnäd)ft in'8 Sluge gefaßte ßtel oerfefylen



IV SBormort.

folfte. ^ttfofern ift bte gefe^geberifcbe unb oerroaltcnbe agrarifcfye £l)ätigfeit

beS preußifcfycn «Staates unooüfommen gctoefcn unb unoollenbet geblieben, als

fie nidjt in gleitet Seife für bte Sanbarbeitcr geforgt, loie fie eS für bie

dauern unb ©utsberren getfyan §olI ÜDaS $erfäumte nacfyju^olen, nrirb für

bie näcfyfte Bufunft eine ber loicfytigften Aufgaben beS preufjifcfyen <Staate§

bilben muffen. £)enn oon bem ©ebenen ber Sanbnürtfdjaft ijängt metyr nrie

oon bem ©ebenen irgenb eine§ anberen StoeigeS ber bolfStt>irtfd)aftlid)en

^ßrobuftion baS Sofyl beS preufnfdjen «Staates ab, unb unter ben gegen*

toärtigen länblicfyen Arbeiteroertyättniffen leiben fotool)! bie einzelnen lanbhrirt*

fdiaftlicfyen Unternehmer nüe baS lanbnrirtfcfyaftlicfye ©etocrbe im ©anjen.

(Sine richtige Höürbigung ber Sage ber tfanbarbeiter ift nur möglidj, toenn

man ifyre Vergangenheit fennt, alfo auf ®rnnb einer gefdjid)tlid)en 23 e*

tracfytungStoeife. 3n bem oorliegenben 93ud)e fyabt icfy ba^er junäc^ft

anfcfyauticfy ju macben oerfudjt, bafj, unb in roeldfyer Seife bie klaffe ber

Sanbnrbeiter burcfy bie Bauernbefreiung entftanben ift, nrie fie ftcfy weiter unb

bis pr ©egemoart enttoitfelt I)at unb ba§ bie tyeutjutage empfunbenen Wlxfc

ftänbe bie natürliche, getoiffermaßen nottoenbige golge boraufgegangener (Sr*

eigniffe barftetlen. 3m Anfcfyluf? hieran ^abe idj bie gefe^geberifdjen unb

abminiftratioen üDkfjregeln erörtert, toeldje ber «Staat ju ergreifen I)at, um

in gortfe^ung unb (Ergänzung feiner früheren agrarpolitifcfyen £tyätigfeit ben

ßanbarbeitew bie ©etoinnung berjenigen «Stellung innerhalb beS gefamten

ürirtfcfyaftlicfyen unb gefettfcfyafttid^en SßotfSlebenS ju ermöglichen, toeldje itynen

nicfyt nur ityrer ©ebentung na$ pfommt, fonbern toeldje fie auc^ im 3ntereffe

beS ©taateö, ber Sanbnrirtfcfyaft im ©anjen unb nicfyt Weniger im Ontereffc

ber einzelnen lanbnrirtfdjaftlidjen Unternehmer einnehmen muffen.

£)ie Aufgaben ber pritoaten lanbn>trtfcbafttid)en Arbeitgeber

ju befprecfyen, lag außerhalb beS £ti>tdz$ ber oorliegenben «Schrift. 3$

glaubte fcfyon um beSautlen hierauf oerjidjten gu fönnen, toeil id) micb bereits

früher in meinem Sucfye „Die länblicbe Arbeiterfrage unb ityre

ßöfung" (2. Aufl. 1874) barüber ausführlich ausgebrochen tyabe. Steine

Anfielen unb ©runbfä^e in biefer 23e§ie§ung finb feiger in ben $auptyunften

unoeränbert geblieben.

3ena, im gebruar 1893.

{IFjßobnr Jmljerr von hu ($ol%.
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®leid)ttüe bei ben einzelnen ^ßerfonlidbleiten
, fo täfjt fic&, cwd? bei ben

einzelnen klaffen ber Söedölferung nad)n>eifen, bafj ifyre (SntioicMung ftcb, in

einer befonberen, für jebe 23olf3flaffe eigentümlichen 33ar)n betoegt, beren

9?ict/tung nict)t burcb, ben 3ufall bebingt, fonbern in ben baS toirtfcfyaftlicbe

unb ge[eüfdt)aftlidje ßeben be8 Golfes befyerrfcfyenben ©efe^en befgrünbet ift.

£)iefe ®efe£e laffen fid) jwar, tt>etl fie bem in ber greit)eit ficb, betoegenbeu

©eifteSleben angehören, nidt>t fo flar erlennen unb fo beftimmt nacfytoeifen, toie

eö bei üftaturgefe^en ber §atl; aber fie finb bocb, öorfyanben unb werben erft

burcb, t^re äßirfungen meljr ober minber beutlicb, offenbar 1
). 3ebe menfct/'

licfye (Snttoidelung erfolgt mdt)t fprungtoeife
, fie gefdbiet)t oielmefyr allmälig;

bie ©egentoart ift baS SKefultat ber Vergangenheit unb bie 3ufunft ^nn fid?

nur ber ©egentoart unb ber Vergangenheit entfprecfyenb geftalten. 33io§ bie=

fenigen fönnen baS Sefen eineö in ber (Snmncfelung begriffenen 9ttenfd)en

fotoie baSfenige, ioaä ifym für bie $ufunft frommt, richtig beurteilen, toelcfye

fein Serben oon 3ugenb auf fennen. 3n gleicher 2öeifc ift aud) bie ju*

treffenbe SBürbigung einer ganzen VolfSftaffe nacb, ifyrem (Sljarafter, ibjen

^ebürfniffen unb berechtigten 91nfprüa)en nur unter ber 33orau3fe|ung möglich,

bafe man eine ftare (Sinfidjt in ifyren bisherigen (SnttoicfelungSgang befifct.

£)em ©efagten fann nict)t bie £fyatfact/e entgegengehalten werben, bafe

bie ©efcfr/icfe einzelner 23olf$flaffen oft beftimmt toorben finb burcp ba$ mefyr

ober minber plö^licfye, jutoeilen fogar fct/arfe (Singreifen be$ ©taateö, burcb,

ioelcb,eö fa>einbar bie betreffenbe VolfSflaffe in gan$ anbere, oon bem bis*

l;ertgen 2ßege abtoeicfyenbe 33at)nen gebraut toorben ift 3)enn foldb,er (Sin*

griff roar, fall« er bleibenben Erfolg fyatte, ftetö barin begrünbet, bafj ein

bringenbeS Söebürfniß nad) einfdmeibenben Reformen in golge ber bisherigen

(Snttoicfelung oorlag, ba§ bie iöefriebigung biefeö 23ebürfniffeS bisher aber

1) Sgl. hierüber bie grünblic&e ßrörterung oon %r. % -Jceumann in ber 6d)rift

3fia

t

urgefe^ unb SBirtfc&aftSgef e$, Tübingen 1892. (Sep.=2lbbr. au3 b.

8. 93b. ber 3eitfa>ift für etoatsroiffertf^.)

o. &. ö) o H} , Die länMi^e 2tr6eiterflaffe.
^
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burcfy entgegengefe^te, jur 3eit ntcfyt meljr berechtigte 3ntereffen üerfyinbert

nmrbe. 3n berartigen gälten betoegt ficfy felbft ein fcfyarfcS Eingreifen ber

öffentlichen ©etoalt gerobe in ber burcfy bic ®efe£e be8 gefeüfd^aftticr)en ÖebenS

oorgefcfyrtcbenen Salm. Sföenn einem foertüoflen iBaume burd) einen yi üppig

nmcfyernben Sftad)barbaum, ber aud? nad? anberen ©etten fytn ^3Ia| genug jur

normalen (Snttoictelung t)at, ßid^t unb öuft abgefdmitten ttnrb, fo baß er nicfyt

jum grucfyttragen gelangen fann, bann ift eö naturgemäß unb berechtigt, baß

man bie überflüffigen 3to^ge beS üftacfybarbaumeö fortfdmeibet; biefer fann

tro|bem toeiter gebeten unb ber bisher gefcfyäbigte Saum brauet ntcfyt ju

oerfümmew, fonbern ttnrb feiner eigentlichen Sefttmmung entgegengefahrt.

$)te 3ntereffen ber einzelnen 93olfSflaffen fielen ja, toenn

man, toie eS getoöljmltd) unb nur aUju fefyr gefcfytefyt, lebtglidj bie Snbioibuen

unb bie ©egentoart tnö Auge faßt, in einem gettüffen Stberftreit. Sei

folcfyer ©abläge ift e$ eine ber ttncfytigften Aufgaben beö (Staatsmannes , ju

erfennen, roelcfye Auftrüge im £nnblict auf baö (Sefamttoofyl bie berechtigten

unb beStyalb ju förbern, toelcfye bagegen als unberechtigt ober bod? für bie

Bufunft nid?t mefyr berechtigt abjutoeifen ftnb. §ierju genügt aber nicfyt bie

fantniß ber gerabe oorfyanbenen 3«ftönbe, fonbern man muß aucfy einen

(§inblict in ilj>r ©etoorbenfein , in ifyre ©efcfyicfyte, beftl^en. gunäcfyft Rubelt

eS ficfy bei focialen Reformen alterbingS barum, baö 3ftaß ber ben einzelnen

SolfSftaffen jujuerteilenben ^Recfyte unb ^fltcfyten nad) fad?tid?en 9?ücfficfyten

angemeffen #i bcfttmmen. ^icfyt minber nrict)tig ift aber bie (Sntfcfyeibung ber

grage, ob unb intoietoeit iebe SolfSflaffe bie ityr jugebacbten 9?ed?te unb

'»Pflichten in einer bcm ©emeintt>ol;le entfprecfyenben 2ßetfe auszuüben unb ju

erfüllen oorauSficfytlid? im @tanbe ober genullt ift. gür beibe Btoecfe, na*

menttid? aber aud? für bcn leereren, muß eine Äenntniß ber bisherigen ge*

fcfyicfytlicfyen Gmtftucfelung als nottoenbig erachtet »erben. £)ie geiler, toctcfye

man bei ber im übrigen fo nottoenbigcn unb fegenSretcben fcreußtfcfyen

Agrargefe^gebung in ber erften £)älfte beö 19. 3al;rlj>unbert3 gemacht

fyat, beruhten teiltoetfe atlerbingö in einer unrichtigen ^Beurteilung ber facfylicfyen

Serfyältniffe, jum £etl aber aucfy in einer Ueberfd?ä£ung ber (Stnficfyt ober

beö guten SÖiüenö ber in grage fommenben SolfSflaffen. Als Seifpiel für

bie unrichtige Beurteilung ber facfylicfyen Ser^ältntffe erinnere icfy an baS ra=

btfale Sßorgefyen bei ber ©emetnfyeitStetlung unb bei Aufhebung
berdrbfcacfyt, als 93etf)>tct für ben jtoeiten geiler an bie TOcfytberücfficbtigung

ber l anblicken Arbeiter. 3ftan glaubte, bie Sorge für leljtere t^nen

felbft unb bem einstigen So^toollen ber Arbeitgeber überlaffen ju bürfen;

bie gotge ift getoefen, baß in ben öftttc^en preußifc^en ^rooinjen bie länblic^en

Arbeiter fcfyaarentoeife nac^ ben 6täbten ober ins Auölanb toanbern, baß bie

$anbtotrtfd)aft em^finblic^en Mangel an Arbeitöfräften §at unb baß burc^>

biefen Mangel baö toirtfc^aftlic^e tote ftaatlic^e Öebcn aufö ©c^merfte ge^

fc^äbtgt totrb.
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$>ie länblidje Arbeiterfrage ift jur 3eit eine ber toidjtigften

nid)t nur für bie l'anbttnrtfdjaft, fonbern aueb, für ben &taat, befonberS ben

preufcifcben. £)enn ber üftangel an Arbeitskräften in ben lanbtoirtfcbaft*

liefen betrieben tritt innerhalb be§ ©eutfeben Oieic^cö nirgenb fo ftarf unb

gefafyrbrofyenb auf, als in ben norböftlicfyen ^rooinjen ber breußifcfyen SUio^

narc&te, toelcfye nacb, roie cor ben ©djtoerounft beö ganjen ©taateö bilben.

grüner roar tcb, ber Anficht, bie bort in 23ejug auf bte länblicfyen Arbeiter*

oerfyältniffe oort)anbenen Uebelftänbe fönnten ber §auptfacbe nacb, bureb, bie

3nitiatibe ber Arbeitgeber, unter gleichzeitiger Sftitroirfung oon $ird?e

unb ©cfyule, befeitigt werben. £)ie in ben betben legten Öafyrjeljmten ge*

machten ©tubien unb (Erfahrungen fyaben rnieb, inbeffen ju ber Ueberjeugung

gebracht, bafc bie genannten gaftoren sn>ar unentbehrlich, aber bodb, ntc^t aus*

reicfyenb finb; ba§ otelmefyr ein birefteö unb jielbetoufjteS (Sin greifen ber

Staatsgewalt erforbert wirb, wenn nict) t ber oorfyanbene ©cfyaben immer

größer werben fott. $ux richtigen (Srfaffung ber ftaatlicfyen Aufgabe auf

biefem (Gebiete ift e$ nötig, ba§ man fowot)! bie bisherige Entwicklung ber

länbltc^en Arbetterflaffe wie aueb, bie ©tellung fennt, welche ber «Staat bisher

ju berfetben eingenommen fyat. Ueber beibe £>inge tyerrfcfyt noeb otet Un*

flar^eit unb Unwiffenljeit. 3n ber »orliegenben Schrift t)abe ia> eS mir bafyer

jur Aufgabe gemalt, ein SBilb oon ber ©ntftelmng ber klaffe ber £anbarbeiter

unb oon beren Seiterentwictelung bis jur (Gegenwart, unter gleichzeitiger

Darlegung beS oon ©eiten beS ©taateS auf fie geübten (SinfluffeS, in furjen

3ügen ju entwerfen; ferner ju fcbilbern, welche Uebelftänbe unb ©efafyren in

ben bermaligen $erljältniffen liegen unb enblicb, barjulegen, Weldje Mittel ber

Staat jur SSefetttgung ober 23erl?ütung jener Uebelftänbe unb ®efafyren er*

greifen fann unb mu§. £)abei befdaraufe tcb, mieb, auf bie norb oft liefen

^rooinjen beS toreußifct)en ©taateS, weil fyier bie AuSwanberung wie bie

Abwanberung 1
) ber länblicfyen Arbeiter am ftärfften, ber Mangel an ifynen

am größten unb baS Eingreifen beS ©taateS am notwenbigften ift. £)ie bjer

folgenben AuSctnanberfe|ungen bejief)en ftcb, bemnacb, auf bie preufjifcfyen ^ro*

otnjen Oft* unb 2£efttoreuf?en, Sommern, ^ofen, ©Rieften, Söranbenburg,

jum £eil aueb, bie ^rooinj ©acfyfen. 3nwiewett fie auf anbere STeile ber

preufnfcfyen OWonarcfyie ober beS £)eutfcfyen SMcbeS, namentlich bte ^rooinjen

@cbleSwig*§olftein unb ^annoüer, ferner bte beiben ®roj$erjogtümer Sftecf*

lenburg unb einzelne £eile beS Herzogtums 23raunfd?weig unb beS Königreichs

©acfyfen, bteileicfyt aueb auf baS mittlere unb füblid)e Seutfcfytanb Anwenbung

ftnben fönnen, möge bem Urteil beS fad)* unb ortsfunbigen ÖcferS überlaffen

bleiben, ©elegentlicb, werbe icb, felbft auf bte jtt)tfd)en anberen (gebieten beö

Deutfcb,en 9?etd?e$ unb ben öftlic^en preu§ifcb,en ^rooinjen bejüglicb, ber länb*

1) 2)eg Au^brucfö „Auöroanberung" roerbe id) midj bebienen jur SBejeidjnung bc%

3ürtjuge3 in übcrfeeifdbe Sänber, bc§ Au3bruc!g „Abioanberung" jur 93ejeid)nung be^

gortjugeö in anbere Zueilt be§ 35eutfcr)en JReidtje^. 6. Äätger „2)ie ©aa^fengängerei",

Berlin.

1*
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liefen Arbeiteroert)ältniffe t)errfd)enben Aefynlicfyfeiten ober Unterfcfyiebe r)in=>

iueifen.

©emäjj Der oben gemachten Bemerfung jerfäüt bie oorliegenbc Schrift

in biet £auptabfcr/nitte:

I. £)ie in ber Öanbtoirtf cfyaft bef ct/äf tigten Arbeiter oor

ber $eit ber Bauernbefreiung.
II. £)ie Bauernbefreiung unb beren folgen für bie 8anb*

arbeiter.

III. $>te mit ben (anblicken Arbeiteroerfyältniffen jur $eit

oerbunbenen llebelftänbe unb ©efafyren.

IV. $>ie Aufgaben beS üreufjifcfyen (Staates auf beut ®ebiet
ber län blicken Arbeiterfrage.

Bor Befpredmng beS erften AbfcfynitteS ift eS inbeffen nötig, bie Be*

griffe „länblicfye Arbeiter" ober „Sanbarbeiter" unb „länblicfye

Arbeiterflaffe" mit furjen Sorten ju erläutern.

3m toeiteren ©inne beS Sorten fann man alle ^ßerfonen, toelcfyc bie

in ber 8anbroirtfcr/aft oorfommenben forderlichen Berricbtungen ausführen,

als Sanbarbeiter ober länblict/e Arbeiter bejeicfynen. @S gehören

baju alfo nicfyt bloß btejemgen, ioelcfye bei felbftänbigen ßanbtoirten in ßofyn*

arbeit fielen, fonbern aueb, bie' flehten unb mittleren Befi^er, toelcfye ifyren

®runb unb Boben mit eigenen Rauben bebauen, fei eS allein ober boefy nur

mit £)ülfe it)rer Angehörigen, fei eS unter gleichzeitiger 3ujieimng oon fremben,

in ifyrcm Sofyne befinblict/en öeuten. 3m toeiteren ©inne fann man alfo $u

ben in ber 8anbirüirtfd)aft befestigten Arbeitern alle Bauern unb beren

arbeitsfähige Angehörigen reebnen. Bor ber Bauernbefreiung unterfcfyieb

man aueb, tfyatfäcfylicb, nicfyt jroifcfyen Bauern unb länblicfyen Arbeitern als be*

fonberen ©rufcpen ber
: lanbroirtfcb,aftlicb,en Beoölferung, burfte eS aueb, nad)

Sage ber Berfyaltniffe nidjt; man faßte oielmet)r bie gefamte niebere länblic^e

Beoölferung unter bem AuSbruct „Bauern" ^ufammen. ©old)eS ganj mit

Sftecfyt. 3>nn bie Bauern bearbeiteten nicfyt nur ifyren eigenen ®runb unb

Boben, fonbern aud? ben ber ®utSr)erren
; felbft Diejenigen, toetcb, e auf fürjerc

ober längere $eit £agelor)narbeit auf bem Sanbe »errichteten, toaren mit ge*

ringen Ausnahmen Angehörige beS BauernftanbeS \ ).

3m Saufe beS 19. 3at)rfyunbertS fyat fieb, eine burcfygreifenbe Umgeftaltung

ber focialen Berfyältniffe auf bem ßanbe oolljogen. $)er Bauern ftanb

fyat fieb, in jtoei ©tänbe gehaltet, in bie Bauern unb in bie

länblicfyen Arbeiter. 9ttögen aua) bie heutigen ^leinftellenbefi^er einen

Uebergang ober ein üftittelglieb jioifcben Bauern unb lanblicfyen Arbeitern

bilben, fo fann bod) barüber fein Btoeifel fein, bafc bie heutigen Bauern ju

einer ganj anberen klaffe ber ©efellfcfyaft gehören, als bie heutigen länb*

liefen Arbeiter. 2öir unter fReiben jefct ganj bejHmmt jtoifcfyen Bauern unb

tänblicfyen Arbeitern unb oerftefyen unter ben lefcteren biejenigen 'iß er*

1) 3)en ausführlichen 93eroet§ für biefen Saft bringt ber folgeube ^tbf^nitt I, 1,
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fönen, toelcfye ü;ren ÖebenSunterljaU auSfc&liefjlidj ober junt

loett übertoiegenoen Seil burd) lanbtoirtf cfyaftticfye Sofyn*

arbeit er» erben; fie finb bie län blicken Arbeiter im engeren

unb eigentlichen ©inne beS SßorteS. £)ie burdt) bie Bauernbefreiung

entftanbene Umgeftaltung beruht alfo barin, baf$ je^t bie lanbtoirtfd?aftlicr/e

tfotynarbeit nur nod? beut einen Seile beS ehemaligen SBauernftanbeS oh*

liegt, raäljrenb ber anbere Seil bie klaffe ber flehten unb mittleren lanb*

toirtfcbaftlicfyen Unternehmer bilbet. £)ie 9ttcfytigfeit biefer £fyatfad?e toirb

baburd) nicfyt beeinträchtigt, baß ein Bauer ober einer feiner Angehörigen

jeittoeife einmal ßo^narbeit oerricfytet ober in ©efinbebienft ftefyt ; er füfylt fid)

trofcbem als ein ©lieb beS BauernftanbeS, bleibt in bemfelben ober tritt in

ifyn nacb Ablauf ber Öofynbienftperiobe jurücf. £)ie ^erfoncn, »elct/e fyeutp*

tage bauernb burd) lanbtoirtfdjaftlicfye Öofynarbeit ifyren SebenSunterfyalt er*

»erben, finb aus bem lanbttrirtfcfyaftlicfyen Arbeiterftanbe fyeroorgegangen unb

bleiben in bemfelben, fofern fie nicfyt auS* ober abroanbew, um jenfeitS beS

leeres eine felbftänbige lanbtoirtfd)aftlict)e Unternehmung ju begrünben ober

in ©tobten einen anberen (Srtoerb ju finben. 3m Unterfd)ieb gegen früher

bilben jefct bie länblicfyen Arbeiter eine befonbere unb jloar nad? Millionen

jä^lenbe, oom Bauernftanbe fct)arf getrennte BolfSflaffe; bie heutigen länb*

liefen Arbeiter finb fct)on feit 2 ober 3 Generationen bie sftacfyfommen oon

länblid&en Arbeitern unb ifyre eigenen ^iac^fommen »erben in B^^nft bie

klaffe ber länbticfyen Arbeiter ausmachen. 3Mf$en i^nen unb *>en Bauern

ift eine große, nur auSnatymStoeife überfcfyrittene $luft. Die« gilt toenigftenS

oon bem norböftlid)en ©eutfdjtanb , bem unfere Betrachtung allein getoibmet

ift. 3m mittleren unb füblicfyen ©eutfcfylanb eriftiert aöerbingS aud) ber

Unterfdrieb jtoifcfyen bem Arbeiter* unb bem Bauernftanb; aber bie Mittel*

glieber unb Uebergänge jtoifc^en beiben finb toeit $at)Ireicfyer unb mannig*

faltiger, fo ba§ bie Trennung feine fo ausgeprägte unb burcfygreifenbe ift.

<Sdt)on oor mehreren 3al)rjel)nten fyabe idj bie Behauptung aufgefteüt

unb toenigftenS furj ju begrünben oerfudjt, bafj bie klaffe ber (anblicken Ar*

beiter als ein befonbereS, oon anberen klaffen abgetrenntes ©lieb beS gefettfcfyaft*

liefen Drganiömuö erft ju (Snbe beS oorigen unb in ber erften §älfte beS

laufenben 3afyrl)unbertS entftanben ift unb jtoar als golge ber bamalS ftattge*

fyabten agrargefefclicfyen Reformen 1
). SteuerbingS fyat ©. g r. $ n a p p in feinem

grünblicben unb oortrefflichen 2öerfe „£)ie Bauernbefreiung unb ber

Urffcrung ber ßanbarbeiter in ben älteren Seilen Preußens"
(2 Bänbe, Seidig 1887) biefen ©egenftanb ausführlicher erörtert*). Aber

gerabe in Bejug auf bie in ber oorliegenben ©cfyrift befyanbelte $rage l)at baS

1) Beitrag jur ©efdjidjte ber ©ntroief

e

tun g länblidjer Arbeiter:

üerljältniffe im norböjiltdjen 2)eutfd)lanb biä jur ©egenroart.

Berlin, 1864. 6. 39. ferner: 3)ie tänblicbe Arbeiterfrage unb ir)re

Söfung. 2. Aufl. Sandig, 1874. S. 4.

2) 33gl. aud) bie Heinere ©ctjrift oon ßnapp: S)ie Sanbarbeiter in

S$necr)tfcr)aft unb greifet t. SBier Vorträge. Seipjig, 1891.



6 ©tnleitung.

®napp'fcfye Budb eine 8üde. tna^ toetöt jtoar nacfy, ba§ burdj bic

Bauernbefreiung ein £eil ber früheren me^r ober minber ju 3)ienften »er*

pflichteten Bauern ju unabhängigen, felbftänbigen lanbtoirtfcfyaftlicben Unter*

neuntem, ein anberer £eil p grunbbeft^lofen Öofynarbeitew gemalt tourbe;

er unterfucfyt aber nid?t bie §rage, ob ettoa fdjon oor ber Bauernbefreiung

eine befonbere Älaffe oon Sanbarbeitew oorfyanben getoefen, bie bann burefy

bie Agrarreformen lebiglidj eine mefyr ober minber ja^lreicf>e Berftärfung er*

fahren ober ob burety bie Bauernbefreiung bie klaffe ber Sanbarbeiter über*

fyaupt erft neu entftanben fei. £)afj tnapp ber teueren, aud) oon mir oer*

tretenen Anficht fyulbigt, ge^t fcfyon auö bem oon ifym getoäfylten Xitel feines

Budjeö fyeroor
1
). £)en BetoeiS für fie l?at er allerbingS nicfyt erbracht unb

fyierburd? Anberen bie 2ftöglid)Eeit geboten, überhaupt bie £fyatfa$e in Abrebe

ju ftetten, bafj bie klaffe ber Sanbarbeiter erft ifyren Urfyrung au8 ber Bauern*

befreiung herleitet. £)ie ©egner ^napp'S, auf beren Darlegungen fpäter

einjuge^en fein toirb, finb im Unrecht. (Sie begeben ben getyler, baf? fie bie

oor ber Bauernbefreiung unätoeifelfyaft oorgefommenen länblicfyen Lohnarbeiter

als ©lieber eineö befonberen ArbeiterftanbeS betrachten, toäfyrenb fie naefy*

toeiöbar ©lieber be$ BauernftanbeS toaren; fie faffen ben Begriff „länblicfye

Arbeiter" in bem weiteren, ©. 4 befprocfyenen «Sinne, nicfyt in bem engeren

unb eigentlichen ©inne, in toeldjem er jefct faft auSfdjliefjlidj gebraust toirb

unb nottoenbig gebraucht loerben mufj, toenn man oon ben fociaten Behält*

niffen in ber länblicfyen Beoötferung fpridjt.

gür bie Beurteilung ber gefd?icbtlid)en Gmttoicfelung ber länblid)en Ar*

beiterflaffe toäfyrenb beS 19. 3afyrtyunbert8 unb für bie Beurteilung itjrer

jefcigen Sage ift e3 nun burdjauS nidjt gleichgültig, ob bie Arbeiter fd)on feit

alten 3^iten einen befonberen ©tanb im Bolfe gebilbet fyaben ober ob fie erft

ber oor toenigen Generationen ftattgefyabten Bauernbefreiung ifyren Urfprung

oerbanfen. ÜDen BetoeiS ju führen, baf? baä leitete ber gall getoefen, toirb

bie Aufgabe ber beiben folgenben Abfdjnitte fein.

1) SSgl. audj $napn, Sie Sanbarbeiter in $ned)tfdjaft nnb gretljett, ©. 52 u. 53.



I.

Die in kr fattöimrtfdjaft befdjaftigteu Arbeiter

twr kr >tt kr ißauerubefreiung.

t Mt 55^nfifäf toon Bauern unfr lanöarfoiferm

Sie in ber ßanbroirtfcfyaft oor ber 3eit bcr dauern*
befreiung bauernb oertoenbeten Arbeitöfräfte gehörten f aft

ausnahmslos beut 33auernftanbe an. öänblic^e Sageiöbner, bie

nidt>tö anbereS toaren atö Sagelötyner ,
gab eö nur in oerfcfytoinbenb geringer

Sftenge. £)ie in manchen ©egenben jeittoeife in größerer Anjafyl mit lanb*

toirtfcfyaftlicfyer Öofynarbeit befestigten, nicfyt im 23auernftanbe eingefcfyloffenen

<ßerfonen re!rutirten fiefy au$ 23eruf$flaffen, bie überhaupt nicfyt ju ben tanb*

nrirtfcfyaftlicfyen gehörten; e$ roaren jumeift auf bem ßanbe tebenbe §anb*

toerfer, ©lieber ber nieberen ©rufen ber ftäbtifcfyen 23eoölferung ober beur*

täubte ©olbaten. ©otoot}t aus ber älteren lanb* unb oolföroirtfd?aftlid)en

Literatur firie aud? au$ bem ganzen (St)arafter be$ bamatigen lanbnürtfdjaft*

liefen Betriebes ergeben fid? jwingenbe SSetoeife für bie 9ttcf)tigfett ber obigen

©äfce. (So gab feinen befonberen lanblicfyen Arbeiterftanb, toeil ein foltyer

nidt}t e^iftensfä^ig geroefen toäre, unb er toar nidjt epftenjfätyig, toeit ber 33e*

barf an ßanbarbeitem in ben meiften ©egenben für ba$ ganje 3ar)r, in ben

anberen loenigftenS für ben toeitauö größten Seit beö 3at)re$ burcp bie jum

£)ienfte oerj>fIid)teten dauern gebeeft mürbe, £)a8 für bie ßanbtoirtfc&aft, be*

fonberö in flimatifcfy ungünftigen ©tftriften, fo fdjnnerige Problem, im ©ommer

ja^Ivetc^e SIrbeitSfräfte ju r)aben, bie man im hinter nid?t ju befcfyäftigen

unb ju lohnen braudbt, fanb oor ber Bauernbefreiung feine ßöfung in ben

bem gutsfyerrltd^bäuerlicfyen Berfyältniß eigentümlichen Einrichtungen. (Sine

golge ber Aufhebung beS teueren toar bie (§ntfter)ung einer befonberen länb*

liefen Slrbeiterflaffe. ^ierburet) ift ber 2öiberfrreit in ben Sntereffen ber

lanblicfyen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, welcher buret) ben toedjfelnben 23e*

barf an 2lrbeit8fräften toäfyrenb ber oerfct)iebenen 3a^reöjeiten bebingt ttnrb,

fd?arf r)eroorgetreten unb fyat bis jefct feine befriebigenbe ßöfung gefunben.
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SBer oom «Stanbpunft ber jefcigen Serfyältniffe au8 unb oljne genaue

ftenntniß oon ben früheren focialen 3uftänben auf beut öanbe bie lanbroirt*

fdjaftltdje ober auf bie öanbtotrtfc^aft bejügltcfye oolföroirtfcfyaftlicr/e Literatur

aus ber 2. §ätfte beS 18. 3a^r^>unbertS unb bem erften Anfang beö 19. 3afyr*

fyunbertS burc&muftert, muß fid? barüber rounbern, baß in berfelben bie s2lu3=

brücfe „Arbeiter" ober ,,£agelöfyner" oerljältnißmäßig fetyr feiten

oorfommen unb baß oon lanbtoirtfcfyaftlicfyen Arbeitern als einer befonberen

©ruppe ber länblicfyen Seoölferung überhaupt nicfyt bie SRebe ift; roäfyrenb

getoöfynlicr/, roenn oon ben bte lanbroirtfcfyaftlidje Sirbett auefy auf ben großen

(Gütern auöfü^renben ^erfonen gefyanbelt toirb, bie Sluöbrücfe ,, dauern''
ober „Untertanen" jur 5lntoenbung fomnten. fJJJit biefen 2Borten bezeichnete

man bantalö allgemein nict/t nur ben Heineren unb mittleren ©runbbefi^er,

fonbern audb, ben länbltdben Arbeiter.

3n ber oon großer ©ad)= unb äftenfcfyenfenntntß jeugenben flehten «Schrift

oon (Sfyrifttan © aroe 1
) „lieber ben (Sfyarafter ber Sauern"

roerben bie Sauern ftetg mit ben länblidjen Arbeitern ibentifijtert unb als bie

unterften ©lieber ber bürgerlichen ©efeüfdjaft bejetd^net. (SS J)eißt bort u. 21.

:

„£)er jtoeite Umftanb, ber baö @igentümlid)e ber Sauern toenigftenS in ben

beutfcfyen «Staaten beftimmt, ift ifyr Serfyältniß gegen ttyren ©utSljerrn unb gegen

bie bürgerliche ©efellfcfyaft überhaupt. — ©ie finb bie unterften ©lieber ber

lederen unb finb alfo oft ber Seracfytung, sutoeiten audb, ber Unterbrücfung

oon ©eiten ber §öl;eren ausgefegt, ©ie finb oon bem erfteren (nämltcb, bem

©utSljjerren) jugleid? £>ienftleute, bie i§m arbeiten muffen, unb Safallen, bie

oon ir)m gerichtet roerben" (a. a. C ©. 9). gerner: „UeberbieS finb feine

(be$ dauern) unb feines Iperw Vorteile nrirflieb, in oielen ©tücfen entgegen*

gefegt, infofern nämlidj bie Sorteile beS Arbeiters unb beffen, ber bie Arbeit

bejablt, entgegengefe^t finb" (a. a. £). ®. 13). 3n ät)nlid)er Sßßeife braucht

©aroe an oielen anberen ©teilen bie Sluöbrücfe „Säuern", „©utöunter*

tränen" ober einfach „Untertanen" unb „Arbeiter" al8 gleicfybebeutenb (ogl.

u. a. ©. 104, 105, 108 u. f. to.). SSei feiner ganjen $)arftellung geljt er

oon ber jutreffenben Sluffaffung au8, baß auf ben großen ©ütern bie Ser*

ricfytung ber nötigen lanbtDtrtfcfyaftltdjen arbeiten in ben §änben ber unter*

tranigen Sauern fei, baß biefe alfo bie Slrbeitöfräfte für bie ©utsfyerren bar-

fteüen. (Sin paar UM tyrtcfyt ©aroe allerbtngS aud) oon tagelöhnern
ober oon freien tagelöhnern (a. a. £). @. 122 u. 129). 2ln ber

einen ©teile, roeldje oon ben mit ben grofynbienften ber dauern aud) für ben

©utöfyerrn oerbunbenen Uebelftänben fyanbelt, fyeißt eö: „bergeftalt, baß ber

1) 6t)riftian ©aroe: Ueber ben ß&aralter ber 93auern unb iljr

35crt)ältnife gegen bie ©ut§r)erren unb gegen bie Regierung. 2)rei

33orIefungen in ber Sdjlefifdjen Oefonotmfdjen ©efellfdjaft gehalten; 33res>lau 1786.

Ueber bie Ijter citierte ©aroe'fctje ©djrift urteilt 9tofd)er mit föed&t: „Seljr rooljl

gelungen unb roirllid) für ben 6d)luJ3 bei 18. Saljrlmnberr« eine ©efdjid&tjgquelle oon

bleibenbem Sßert ift bie Sdjrtft: Ueber ben (Hjarafter ber Säuern" u. f. ro. ©efd)tdt)te

ber SRationalötonomtf, 2ftüna)en, 1874. 6. 605.
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©ntsfyerr burdj freie £agelö$ner, wenn folcfye nur ju fyaben wären, für ben

lanbeSüblicfyen Öofyn fein $anb ebenfo tüoI?lfctt würbe bearbeiten fönnen" (a. a. £).

©. 122). An ber anberen ©teile fagt©aroe: „Auf ber einen ©eite ift ber

33auer nidjtS anberS als ein £agelßl)ner unb ber £)err ift berjenige, welcher ifym

Arbeit giebt. £)er einjige Unterfcfyieb jwifdjen bem £)ienftbauer unb beut

£agelöl)ner ift ber : baß legerer feinen ftontraft febeS 2M oon neuem fließt,

fo oft er eine neue Arbeit unternimmt; jener hingegen ben feinigen fcfyon

oon feinen entfernteften $orfaij>ren ober oon uralten 33efi£em feines £>ofeS

gemacbt finbet; unb alfo mit bem Anfauf ober ber (Srerbung beffelben, ofyne

toeiter um feine (Einwilligung befragt ju werben, fidj> ju aller ber einmal feft*

gefegten Arbeit, für ben oon Alters beftimmten $ofyn, oerftetyen muß" (a. a. D.

©. 129). £)b ®aroe an biefen ©teilen fyat fagen wollen, baß eS auf bem

Öanbe Wirflid) freie 8eute gab, bie oon £agelotynarbeit lebten, geljt auS feiner

SDarftellung nicfyt fyeroor; oorauSficfytlicb fyat er barunter bie Arbeiter oer*

ftanben, bie ju ifyrem augenblicflicfyen Arbeitgeber fein UntertfyäntgfeitSoerfyältniß

Ratten. ^ebenfalls aber erhellt auS ber erftgenannten ©teile, baß bie ©utS*

Ferren nur auSnatymSweife in ber Sage Waren, fiefy freier £agelöfyner gu be*

bienen, Weil folcfye nicfyt ju J^aben waren; bie jweite ©teile unb beren fyier

nicfyt wiebergegebene gortfe^ung laffen barauf fließen, baß ®aroe ben

3uftanb ber freien STagelöfyner für einen günftigeren al§ ben ber untertänigen

Sauern gehalten fyat. Selber Klaffe ber bürgerlichen ©efellfcfyaft bie als

freie STagelöljmer bezeichneten ^ßerfonen angehören, fagt ®aroe nicfyt; nod>

oiel weniger aber fpricfyt er oon länblicfyen Arbeitern als einer befonberen,

oon bem SBauernftanbe abgefonberten
v

£olfSf(affe, waS er notwenbig l)ätte

tfyun muffen, falls er bie ©riftenj einer folgen angenommen fyätte. (SS war

®aroe fdjwerlicfy unbefannt, baß bie üftefyrjafyl ber oon i^m als freie £age*

lö^ner bezeichneten ^ßerfonen nichts anberS waren als ©lieber beS 53auern=

ftanbeS, bie jeitweife freiwillig als £agelöl)ner ÜDienfte oerricfyteten
1
).

3n einer 1803 anonym erfcfyienenen, aber offenbar oon einem oftyreußifcfyen

abeligen ©roßgrunbbefifcer oerfaßten ©cfyrift „Ueber bie Aufhebung ber

(5rbuntertt)änigf eit in Preußen'' (Königsberg 1803) werben ebenfalls

fortwäfyrenb bie AuSbrücfe ,/Bauer", ,,Untertan", „£)ienenbe", „Arbeiter"

als gleicfybebeutenb unb im ©egenfafc ju „®utsfycrrn" ober „#errfcfyenben" ge*

brauet unb wirb auSeinanbergefefct, baß eS für bie ©utSfyerren fein 9tocfyteil

fei, wenn an ©teile beS beftetyenben bäuerlichen $wangSbienfteS ein freies

KontraftSoerfyältniß jwifcfyen dauern unb ©utsfyerren bejüglic^ ber ju leiftenben

Arbeiten trete. $)er bie Aufhebung ber ßrbuntert^änigfeit befürwortenbe

SBerfaffer fyält bie SSerwenbung ber dauern als Arbeiter auf ben großen

©ütern für fo felbftoerftänblid?, baß er glaubt, burd) Söefeitigung ber Untere

tfyänigfeit fönne unb folle ber ©utSfyerr in biefer SSerwenbung nicfyt befcfyränft

werben. (§r fagt barüber u. a. : ,,tiefer (Sinwanb (nämlidj baß burefy Auf*

1) Ser Seroeig hierfür rairb in ber legten Slbteilung (3) biefe§ 2lbfd)nttteS er?

bra^t roerben.



10 2)ie in ber Sanbiüirtfdjaft befdjäftigten Arbeiter üor ber Seit ber Bauernbefreiung.

Hebung ber (Srbunterttyäntgfett bert ©utS^erren bte nötigen ArbettSfräfte ent*

jogen toürben) totrb ober fcfyon baburefy entfräftet, ba§ bie AufHebung ber

(Srbuntert^äntgfett feinen ©utSbeft^er in ber mit feinen beuten ju treffenben

SSefttmmung ber tfym jn leiftenben arbeiten befd&ränfen fönne nnb fotle; es

fyängt gänjlicfy oon u)m ab, unter toelcfyen Sebtngungen er ben (Sontract mit

ben ©auern fließen tottl. Aufhebung ber (Srbuntertfyämgfett Jjat mit bem

9?ecfyt, ftdj £)tenfte burdj (Eontracte [titulieren ju taffen, nichts gu tfyun"
x
)

u. f. n). (a. a. D. @. 31). per wirb jur Abmeldung ber AuSbrucf „ßeute"

als gleichwertig mit „dauern" angetoenbet; eS finb bte gu bem ©ute getyörenben

ArbettSfräfte ober ArbettSlente. ^eutjutage benu^t man ebenfalls baS 2Öort

„Beute", be^eidjnet bamtt aber bie auf bem ©ute ftänbtg befestigten freien

Arbeiter. An einer anberen ©teile fagt ber nämltd&e tBerfaffer (@. 13):

„$tele große ©üter finb fo überreif an Untertanen, baß e§ tfynen an ©e*

legenfyett fetylt, felbtge auf u)rem eigenen SSoben ju befdpäfttgen, baß fte tfynen,

um baS fümmerltcfye 33rob unb bte ber £>errfd)aft abjutragenben onera be=

richtigen gu fönnen, Urlaub p fremben Sirbetten mit 23orbefyalt, fte nadj Se*

lieben baoon abzurufen, betotlltgen." £)tefe ©teile tft tnfofem beachtenswert,

als fte jeigt, toofyer ein Seil ber fcfyon bamalS bor^anben getoefenen länblidjen

Weiter flammt, bte ntcfjt ßtoangSbienfte trgenb toelcfyer Art leifteten, fonbern

als £agelöfyner ober aud? als ©eftnbeperfonen in freiem tontraft arbeiteten,

alfo im Serfyältniß ju tfyrem jeittoeiltgen Arbeitgeber als [©genannte freie

Arbeiter ober freie £agelötyner galten. (§S toaren ^erfonen, toetdje einer

gutSuntert^änigen gamtlte angehörten, aber üon ttyren Ferren jur 3ett ntdE>t

befcfyäfttgt toerben fonnten unb beS^alb bie (Srtaubntß ermatten Ratten, ftdj

anbertoärtS als £agelöfyner ober ©eftnbe Arbeit unb 3Serbienft ju fudjen. Auf

biefen totöpttgen Umftanb toirb tyäter noeb, ausführlicher surüdjufommen fein.

Ueberetnftimmenb mit ben beiben genannten Autoren tbenttfijtert ein fetyr

erfahrener prafttfdjer Sanbtoirt unb jugleic^ befannter lanbürirtfdjaftltdjer

©cfyrtftftetter, ® etile, toteberljolt bie Segriffe „Sauer" unb „länblic^er

Arbeiter". An einer ©teile feines nodb, fyeute'lefenStoerten 2öerfeS 2
), too er

über bte Sefyanblung ber Untergebenen b.
fy.

beS arbeitenben ^erfonalS fprtcb, t,

fagt er: ,,©ie fyaben einen ganj eigenen unerträglichen ©tolj, toeS^alb aud)

ein übermäßiger, übelangebradb,ter £oc&mut mit SKed)t dauern ftolj ge*

nannt toirb" (a. a. £). I, ©.17 u. 18). An einigen anberen ©teilen er*

toätynt ©ertf e aUerbingS, baß man, too ein ©ut ntc^t über genügenbe bäuer*

lic^e !Dtenfte ju oerfügen fyabz, Sagelö^ner annehmen muffe (a. a. O. III,

@. 98 u. 486). AIS bie eigentlichen, regelmäßig oertoenbeten ArbettSfräfte

gelten i^m aber bie Untertanen ober Sauern. 2Bel$er Art bie angenommenen

1) 3" ber SorauSfefcung, ba| naa) Slufljebung ber ©rbuntert^änigleit bie Sauern
naäj roie cor al§ Arbeiter für bie ©utäljerren fungieren würben, Ijat ber SSerfaffer ftd)

aUerbingS getäufdjt; feine ®egner b^aben hierin richtiger geurteilt.

2) «ßraltiföje Anleitung jur ^üb^rung ber 2ßirtf dt)af tggefajäfte
für angeljenbe Sanbroirte, oon %c. St. ©. ©erife, 3 Söbe. Berlin 1804
—1806.
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£agelö$ner feien, au$ »elcfyen 33eoölferungSfcfyid)ten fie ftammen, barüber

giebt ©erife feinen Sluffcfyluß. §ätte bamalS fdjon ein eigener ©tanb länb*

lieber Arbeiter epftiert, fo würbe ®erife bei ber großen 5tuöfüfyrli#feit, mit

ber er boö $ert)ältniß beö ©utöfyerm ju [einem 2lrbeitöperfonal betyridjt,

biefen Umftanb t)aben ertoäfynen muffen. £)enn er toibmet biefem ©egenftanb

einen befonberen, 20 (Seiten umfaffenben Slbfdjnitt (I, ©. 15—34), ber mit

einer ©cfyitberung beS (5r)arafter$ ber unteren 23olf$flaffen unb befonberS „ber

Sauern ©orsüglidj in bem nörblicben SDeutfcfylanb" beginnt unb bann auö*

füfyrlicfye 23orfd)riften giebt, „toetcfye man bei 33ef)anblung feiner Untergebenen,

£)ienftboten u. berg. öorjüglicfy ju merfen unb ju befolgen t)at'\ tiefer jtoeite

Seil be$ 91bfd)nitteS beginnt mit bem ©a^e : „£)ie toier/tigften Regeln, tt>etci?e

man bei ber Söefyanblung ber im oorigen § cfyaraftertfterten 23olf$flaffe §u

befolgen fyat, finb meiner Ueberjeugung unb (Srfa^rung nacb, biefe". (SS

»erben bann für SSetyanblung be8 arbeitenben ^ßerfonalS, toelcfyeS ber 25er*

faffer gemäß bem einleitenben ©a£e als bem 23auernftanbe jugefyörig betrautet,

fefyr einge^enbe 23orfd)riften gegeben. £>abei brauet er jur üejeic^nung be$

arbeitenben ^ßerfonalö geraöfynlicb, bie SluSbrücfe „ßeute", „£)ienftboten", „Unter=

gebenc"; baS Sort „Slrbeiter" fommt überhaupt blo8 2 UM oor unb t)ier

feineStoegS in bem ©inne, baß biefe eine oon ben übrigen Untergebenen ge*

fonberte ®ru^e bilben. Sie fefyr (Serife ba§ bie ßanbarbett üerricfytenbe

^erfonal mit bem 33auernftanbe ibentifijiert, gefyt auö folgenbem ©a^e fyeroor:

„©oll ein 23ertoeiS, eine ©träfe @inbrucf machen, fo muffen fie bem ©dml*

bigen in ©egenroart ber anbern erteilt »erben ; bann finben fie ifyren dauern*

ftolj gebefymütigt unb benfen baran." (I, ©. 22.) Senn ®erife an tyäteren

©teilen feines SöucfyeS (III, 98 u. 486) jtoar bie bäuerliche Arbeit als bie SKegel

annimmt, aber boeb, bie SSertoenbung oon (freien) tagelöhnern in einem

»eiteren Umfang oorauöfe^t, als bieg ® a r o e unb ber anonyme oftyreußifctye

©cb,riftfteller tfyun, fo ift ju berücfficb,tigen , baß ©erife oorjugötoeife bie

lanbnrirtfcfyaftl. $err)ältniffe in ^annooer im Stuge t)at, too jur £tit ber

2lbfaffung feine« SSuefyeÖ (1804—1806) au8 oerfcfyiebenen ©rünben fdjon in

größerer 2ftenge freie 9lrbeit8fräfte ju gewinnen möglieb, toar, als in ben

norböftlicfyen preußifcfyen ^ßrooinjen. 2lber gerabe um beStoitlen finb bie 2ln*

gaben ©erife'8 Wichtig, »eil fie feftfteüen, baß im Anfang biefeS 3a§r*

fyunbertö fetbft in £>annooer noch, feine befonbere länbtidje Slrbeiterftaffe

qeiftiette.

3n bem allgemeinen öfonomtfdjen Se^icon, »etct/eS bei

OMebttfö in öeip&ig in erfter Auflage 1731, in 5. Auflage 1780, in 6. Auflage

1800 erfcfyienen ift (bie legten Auflagen führen ben Xitel „Dr. ® e o r g £ e i n r i cfy

3infenS allgemeines öfonomifcfyeS $e$icon"), »irb baö Sort „Arbeiter" mit

folgenben ©ä^en abgefunben 1
): „Arbeiter finb 8eute, »elcb^e ein £auö»irt

gebraucht, »enn er nicfyt alle Sßerricb,tungen in ber Sirtfcfyaft, befonberS jur

1) 34 cttiere ^ier unb in ber golße nod) ber 5., im 3afce 1786 erfd)tenenen Auf-

lage ber SertconS; reo ic^ bie 1. Auflage eitlere, ift bieg befonberä angegeben.
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£eu* unb (Setreibeernte ober in ber SBeinlefe u. f. W. mit feinen beuten unb

©efinbe beftreiten fann, benen er fobann etwaö j. SO. einen 91cfer ju fyauen,

ju fdntctben, £eu ju machen unb bergleicfyen überhaupt »erbtngt, ober tljnen

ba$ Xagelo^n bejaht, welcfyenfatlS fie fobann Xagelöfyner genannt werben."

23ei bem 2öort „Sagelöfyner" fyeifjt eö: „£agclöl)ner wirb berjenige ge*

natmt, ber um ein tägliches So^n ju einer angemeffenen Sirbett gebungen

wirb", worauf bann nodj einige SSemerfungen über bie Sefyanblung ber Xage*

löfyner folgen, ©eljr otel ausführlicher werben bagegen bie 2ßorte „ftrofyn*

btenft", „©eftnbe", „£äu$ler", abget)anbett. Son ben lederen

t)ei§t e3 u. a.: „äftan finbet folcfye fyauptfäcfylicb, bei Rittergütern, auf bereu

©runb unb Soben, wo fie wegen ber ju leiftenben ^anbfro^nbtenfte befto

unentbehrlicher ftnb, ba bie £)errfd)aft tu ber Srnte unmöglich alles mit

eigenen beuten beftreiten fann unb gemeiniglich aucb, unter ben Sauern nicfyt

genug grß^ner fyqt." Set bem 2Bort „SBauer" tft u. a. folgenbeS bemerft:

„(Sin Sauer überhaupt ift ein üftenfcfy, ber felbft für feine ^erfon ba$ ßanb

bauet unb oon feinen £anbgütew £)anb* ober ©pannbtenfte tt)un unb Btnfen

geben muß." ferner: „Sauer wirb an einigen Orten in einer ©orfgemeinbe

berjentge infonberfyeit genannt, weldjer ein ®ut beftfct, toorauf wenigftenS ein

paar ^ßferbe gehalten werben muffen, um fotoofyl feinen gelbbau ju beftreiten,

als aud) bie ber §errfcfyaft ju gewiffen Bäten fdmlbtge grofynbienfte §u oer*

rieten." 21u$ ben Sluölaffungen 3 in I e ' S Otnfe war ^rofeffor ber (Sameral*

wtffenfd^aften in ßeipjtg) get)t fyeroor, baß bie auf ben (Gütern notwenbtgen

Sirbetten fyauptfäcfylicfy burd) bie grofynbienfte ber Söaueru beftritten würben,

baf? aber namentlich auf ben großen ©ütern wäfyrenb ber @rntejeit baneben

fyäuftg nocb, anbere Arbeiter beschäftigt werben. £)iefe anberen Arbeiter waren

üorjugöwetfe pausier, b. §. Seute, welche fein Bauerngut Ratten, fonbern nur

ein §au$ unb etwas 8anb; manche waren aucb, §anbwerfer; aße biefe auf

einem ®ute arbettenben pausier waren aber gu £>tenften ' ) ebenfo wie bie

Säuern oerpfltdjtet. (§8 gefyt bte$ auS ben Angaben Btnfe'S flar l)eroor;

eö bet^t bort unter bem Sort ^äuöler in unmittelbarem 2lnfd?lu§ an bie

oorfytn erwähnte ©teüe: ,,3l)re £)tenfte finb oerfcbjeben, im üJJtttel rennet

man auf einen -äflann oier unb auf eine grau ebenfo oiel £age, letztere muß

im SBinter ein @tücf ©am unentgeltlich fptnnen, Männer unb 2öetber muffen

wachen, aucb, Sotfdjaft gelten unb m$ bergleidjen £>ienfte mefyr finb. 3)er*

gleiten JpäuSler finb metjr unter bie notwenbigen Uebet ju redwen ....

@in jeber 9ttttergut8befi£er wirb ficb alfo burdb, überpffigen Slnbau folcb,er

^äuöler ntdb,t ju oiel fcblecbteö ©efinbet auf ben £alö jte^en, fonbern ba^>in

fe^en, womöglich folcbe ju befommen, bie eine §antierung treiben unb bie

ficb fonft auf eine cbrlicbe 2lrt nähren ober benen er felbft als £agelöl?ner

ober fonft Srob üerfcb^affen fann @ine 5lb^anblung oon oort^etl^aftem

1) ©a^ bie &äugler für i^re S)ienfte, 311 benen fte verpflichtet roaren unb jroana3=

raeife angehalten roerben tonnten
,

juroeilen Sagelob^n empfingen unb infofern £agelöl}ner

raaren, änbert niöjtS an i^rer foctalen Stellung.
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Einbau fleiner Untertt)anen*£)äufer auf Ritterguts*®runb unb 53obcn. Öci^jtg.

öfon. ^acbjic^ten, 33. IV, @. 161." £)ic oorjugSweife als (Swtearbeiter

oerwenbeten pausier waren alfo größtenteils Seute, bie ebenfo wie bie dauern

ju beftimmten 3)ienften üer^flic^tet waren, außerbem aber frei über irjre £t\t

oerfügen fonnten
; fie »erben in bem jule^t citierten ©afce auSbrücfticb, „Un=

tertrjanen" genannt 1
) unb jroar Heine, im ©egenfafc ju ben eigentlichen dauern

als ben großen Untertanen. £)aß fie aber ju beut Sauernftanbe im ®anjen

gerecbnet werben, wirb fpäter nacb^uweifen fein. beachtenswert ift ferner bie

2tuSlaffung oon £inU, baß ya ben jeitweife lanbwirtfcfyaftlicbe Arbeit oer*

ricfytenben §äuSlem aucb, £anbwerfer gehören. $>aß ^anbroerfer in ber

(Srntejeit b,äufig als Arbeiter im lanbwirtfcfyaftlicb,en betrieb oerwenbet würben,

läßt ficb, aucp aus anberen Quellen nacb,roeifen ; eS ift biefer Umftanb widrig

für Beantwortung ber tfrage, welcher 2Irt 8eute bie ^ßerfonen roaren, welche

unter bem SluSbrucf „£agelör}ner
yy

bejeicfynet werben. SMefe grage foß fpäter

im 3ufammenl)ang erörtert werben.

gerner ift bemerfenSwert ber Unterfcbjeb, welcher ftcb, in ben einzelnen

oerfcbiebenen Auflagen beS allgemeinen öfonomifd)en £exjfonS bejüglicb, ber

angeführten 9luSbrücfe finbet. £)ic erfte Auflage oon 1731 lautet für bie

2Borte „Arbeiter", „$auer yy
, „$rör;ner unb grot)nbienfte'

y genau ober faft

genau fo wie bie 5. Auflage oon 178$. ^Dagegen waltet bei bem Sorte

,,pausier" eine große Werfet,iebenfyeit ob. 3n ber 1. Auflage wirb biefcS

SBort mit bem einen @afce abgefunben: „pausier werben auf bem Öanbe

unb in fleinen ©täbten gemeinigltcb. Diejenigen ^erfonen genannt, welche

feine eigenen ©üter ober §äufer fyaben, folglich, aucb, fein Sftacfybar* unb

23ürger<=Recr;t genießen unb bafyero außer beS obrigfeitlicben ©cfyuijeS toenig

oon ber ©emeine Ru^en teilhaftig werben fönnen." §ier ift alfo noeb, gar

nicfyt baoon bie Rebe, baß pausier auf Rittergütern lanbwirtfcfyaftlicfye Arbeit

oerricfyten. (§S beruht bieS meines (SracfytenS nid)t auf einer in ber 1. 2tuf=

läge begangenen llnterlaffung, fonbern auf bem Umftanbe, baß in ber 2.

£älftc beS 18. 3a^unDert3 in üfötttelbeutjcfylanb be$m. im bamaligen Strnr*

füvftentum ©acfyfen, wetcbeS ber 33erfaffcr beS öfonomifcfyen SexjfonS befon*

berS im 2luge fyat, ficb, bereits eine Umgeftaltnng beS lanbwirtfcfyaftlicfyen

Betriebes anbahnte. 3ng*olge berfelben reichten auf mannen großen (Gütern

bie grofynbienfte nicb,t mefyr aus unb beren tBefifcer würben gezwungen, bura>

Slnfiebelung oon §äuSlern fid; neue s
21rbcitSfräfte ju fiebern. 3n ben öftlicfyen

preußifcfyen ^rooinjen ift biefer iDiefyrbebarf an Arbeitern erft ungefähr gleicb*

jeitig mit ber Bauernbefreiung eingetreten.

£)aß übrigens aucb, in St)urfacb,fen noeb, ju (Snbe beS oorigen Safyrtmn*

bertS felbft auf ben großen ©ütern faft alle Slrbeit oon ben frot)npflicfytigen

dauern ausgeführt unb freie Arbeiter in ber Sanbwirtfcfyaft nur auSnab,mS=

1) 3n bem Sirtitel „ §interfoffen " ibentiftjiert 3inle bie &äuSfer mit ^inter-

fafjen, 6a)U&üermanbte, 3nro0 *)ner/ Sßeiroolmer. Ueber bie üerfcbjebenen ©nippen ber

bäuerlichen SÜeoölfcruitö roirb in biefem 2lbjdmitt unter 2 geljanbelt roerben.
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toetfe ju ^afeen toaren, bafür bürgt baS £eugni| *>e8 auf biefem ©ebiete

fompetenteften ättanneS, beS befannten, in ©acfyfen als Rittergutsbefi^er an*

|ä||igen 3ofy. (Etyri|t. @d)ubart, (Sbler oon bem ftteefelbe. £)er*

fetbe berietet in |eincn öfonomifd^fameraliftij'cfyen Sdjriften 1
), ba§ man in

(Sfyurfacbfen bic SInpflansung ber Runfeirüben im ®rof?en, jumal auf Ritter*

gutem „bisher beStoegen unmöglich fyabe betoerfftelligen fönnen, »eil bie Gncb*

fröfyner auf Rittergütern, too meiftenteilS Rece||e oort)anben, toorin man |tdb,

in 9lbfid)t ber 2lnbauung oon gutterfräutern oor baS Rinboief) beS SluSbrudS

$raut|tecfen unb Radien bebient fyat, ficb aus (5igen|inn unb Vorurteil toei*

gern, biefelben ftatt beS Krautes ju |tecfen unb ju beladen" (a. a. £). I,

@. 72 u. 73). ©o fyätte ©cfyubart unmöglich, ftd? auSfprecben fönnen,

wenn eS in (Saufen freie länblicfye Arbeiter in irgenb nennenswerter 2lnjalj>l

gegeben fyätte. 2ln einer anberen ©teile (a. a. £>. I, ©. 63 u. 64) ja^It

©cfyubart bie Jöebingungen für erfolgreiche Slntoenbung ber Ärapfefultur

auf unb nennt u. a. „üUtenfcfyenfyänbe im Ueberflu§, bie jur ©tunbe bereit

finb, toenn man fie braucht, unb bic folglicb, anbere 33e|cb,ä|tigung t)aben

mü||en, toenn man fie baju nicf/t brauet". 2ln freie länblicbe Arbeiter fann

© cb, u b a r t babei nidjt gebaut fyaben ; benn biefe frören, falls fie über*

t)aupt erörterten, bamalS fo toenig, tote eS jefct ber gaU ift, ju jeber ©tunbe

ju fyaben getoefen; er fann babei nur an auf bem &anbe toofynenbe §anb*

toerfer unb anbere ©djufcuntert^ancn bejto. an beren 2lngebörige gebaut

baben. Ueberalt, too © cb, u b a r t oon ben lanbroirtfcbaf tlicfyen arbeiten

f^rtc^t, c\ebt er auSbrücflicb, ober ftilifcfyfreigenb oon ber $orauSfe£ung aus,

bafi biefe oon ben dauern ober ben Untertanen ausgeführt toerben.

3n ber 242 Söänbe umfa||enbcn, mithin feljr auSfübrlidjen @nco*
flopäbie ber ßanb*, §auS* unb ©taatSfrirtf d) af t oon $rünifc

(Berlin, 1773 bis 1858) ift baS 2öort „Arbeiter" überhaupt nicfyt be^an*

belt; toobl aber baS ©ort ,,2lrbeiten'
y unb jtoar in bem 2., im 3abje 1773

erfdjienenen 23anbe. £)ier ift inbe||en aud) nidjt oon ber Arbeit beS üften*

|cb,en bie Rebe, fonbern oon ber Slrbeit beS Seines beim ®äl;ren unb

be$ SeitfyunbeS beim Verfolgen ber Porten oon jagbbaren Stieren. £)a»

bei laßt $rüni£ bie &mbtoirtfdj>aft, infonbcrfyeit ber lanbtoirtfcfyaftlicfyen

Arbeit unb ben biefelbe oerricfytenben 'ißerfonen bie einget;enb|te unb

grünbüdbjte ^-öefyanblung ju Seil toerben. @r betyricfyt fie — unb jfrar mit

großer ©acfyfenntnifc — bei ben Slrtifeln „53auer", „gröfyner", „©e|inbe",

„^äuSler", bie er fämtlicb, als bem 23auern|tanbe jugeb^örig betraebtet. ©o
t>ätte $ r ü n i $ unmöglich ©erfahren fönnen, toenn er nid) t baoon überjeugt

getoefen toäre, bafc bie lanbtoirtfcb,aftlicb,e Arbeit in ben #änben beS dauern*

ftanbeS rufyte, ober toenn er geglaubt l)ätte, ba§ bie lanbtoirtfcb,aftlicb,e Arbeit

au^er oon ©liebern beS iöauernftanbeS aueb, nod) oon ^ßerfonen ausgeübt

l)§ofratä3. 6b,r. ©diubartöfonomtfrfi'lameraliftifc^eSdjriften,
fjerauägeaeben oon 5ßrof. SeSfe. 6 Steile nebft 2ln^ang. Seipjig, 1784 unb 1785. —
S)ie ^erauggabe erfolgte noeb, bei Sebjeiten Sdjubartg bura) ?ßrof. Se§!e in Setpjig

unb jroar für Steil 1 unb 2; bie folgenben Steile Ijat Sd). felbft herausgegeben.
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toürbe, bie nicr)t bem Bauernftanbe, fonbern einem baoon abgeforderten länb*

ticr)en Slrbeiterftanbe angehörten. 3)tc Slrtüel „Sauern" unb „ Sauer n*

guter" umfaffen bei ®rüni£ jufammen 30 (Seiten (im III. Banbe er*

fcr)ienen 1774). 3n bem erfteren r)eifet eS u. a. : „SBenn man ben eigent=

Iicr)en Bauernftanb unb feinen Urfyrung in £)eutfcr)lanb betrautet, fo ift ber=

felbe oon ben ehemaligen Seibeigenen herzuleiten, bie enblicr) in ben mittleren

Seiten, aus einer irrigen äfteinung, als ob ber Änecr)tSftanb ber cbriftlicr)cn

Religion jutoiber, t)aufentoeife einige $Recr)te ber greigelaffcnen erlangt l)aben

uub bat)er, ungeachtet fie an ben meiften Orten t)eut $u Sage freie ßeute finb, oon

ir)ren ®ütern £>ienfte tt)un unb 3infen geben muffen. 3a, e§ toirb orbentlid)

bafür gehalten, bar} auf bem öanbe alle Bauerngüter bienft* unb zinsbar feien,

toenn fie nid)t it)re greir)eit fonft erroeifen fönnen. £)er eigentliche Säuern*

ftanb t)at aud) eben bar)er noer) oiel $necr)tifcr)eS bei ficr), unb ift beStoegen

nod) bei unS £>eutfcr)en in einiger Beräcr)tlicr)feit. (Sin Sauer überhaupt ift

alfo eigentlicr) ein SRenfcr), ber felbfl oor feine ^erfon baS Öanb bauet, unb

oon feinen Öanbgütern §anb= ober «Spann* gror)nc tt)un unb ,3infen S^ben

mur}". Sei bem ausführlichen 2lrtifel über „Sauerngüter", auf ben fpäter

noer) in anberem 3ufammenr)ang ^urücfjufommen fein roirb, fagt ber 23er*

fäffer u. a. : ,,£>ie meiften Sauerngüter finb fo befcr)affen, bar} bie Bauern

nicr)t ©gentümer baoon finb. £)aS (Sigentum gehört entroeber ber lanbeS*

l)errttdt)en Domäne ober ben Rittergütern unb ^rioatperfonen ; bie Bauern

hingegen finb öeibeigene unb r)aben bie blor}e 9"cu£ung ber ®üter auf äfteier*

rect)t, ober anbere in oerfcr)iebenen Sänbern eingeführte Rechte; fie muffen

alfo immer befürchten, bar} fie auS bem Befi|e ir)rer ®üter tjerauSgefefct

toerben". 3n bem nämlichen Slrtifel (Ob. III, <S. 785) fül;rt ber Berfaffer

auS, roie nachteilig eS fei, bar} »tele Sauern in noer) jungen 3at)ren it)r ®ut
an ein§ ir)rer $inber abtreten unb bann auf bemfelben als 2IuSjügler müfeig

leben; benn bie neuen Seliger, toetct)e bist)er meistenteils ben übrigen $)orf*

beroot)nern für billigen Sor)n nür^lictye SDienfte geleiftet, roürben nunmet)r t)ieran

oerr)inbert unb babureb trete eine Verringerung ber or)net)in in geringer 3^^t

oorl)anbenen 2or)narbeiter ein. £>iefe Stelle bietet einen Beleg für bie £r)at*

facbe, baß oon ben tagelöhnern, toelcr)e Damals, toenngleicr) fpärlicr), in ber

8anbtoirtfcr)aft oertoenbet tourben, ein Seil auS Äinbern oon Bauern beftanb,

beren SlrbeitSfraft jur Seit oon ber ®utst)errfcr)aft nicr)t beanfprucr)t rourbe,

aucr) in ber 2ßirtfcr)aft ber (Sltern entber)rlicr) toar. "Dar} biefe £agelöfyner

feine befonbere klaffe ber länblicr)en Beoölferung bilbeten, fonbem jum

Bauernftanbe gehörten unb baju toirflict) gerechnet rourben, liegt auf ber §anD.

sftoer) ausführlicher bet)anbett trünir^ baS Sort „©efinbc"; er toibmet

bemfelben im 17. Banbe (erfcr)ienen 1779) niefct toeniger als 148 (Seiten.

9luS ber 2lbr)anblung ger)t r)eröor: 1) bar} baS ©efinbe einen ^auptbeftanbteil

ber Ianbtoirtfct)aftlicr)en 5lrbeitSfräfte ausmachte; 2) bar} bie ©efinbeperfonen

aus bem Bauernftanbe flammten unb ju bem Sauernftanbc gerechnet mürben.

3n t)äufiger 2öieberfer)r toerben bie StuSbrücfe „Bauer", „Untertr)an
/y

, „©e^

finbe" auf bie nämlidjen ^ßerfonen ober beren 2tnget)örige angetoenbet.



16 £te in ber Sanbrüirtfäjaft befdjäfttgten Arbeiter oor ber #eit bet Bauernbefreiung.

3n beut 179. 93anbe ber Ar ünt^' feiert (Sncfyflopäbie toirb allerbingö audj

boö SBort „Sagelörmer" $temücr/ einget)enb befproer/en. tiefer 23anb tft aber

erft im 3alj>re 1842, olfo naef; ber Bauernbefreiung erfcfyienen. ®erabe ber

Strtifel „Sagelörmer" im SBergleicf; mit ben etwa 70 3at)re früher »erfaßten

2lbt)anblungen über dauern, ©eftnbe, pausier jeigt, baß in ber ätotfdjenseit

eine große Umtoäljung bejüglidb, ber bie $anbarbeit oerricf)tenben ^ßerfonen

(tattgefunben t)at. £)er IBerfaffer tft fidb, beffen aueb, ioor}l bewußt. £)enn er

fagt jiemlicb, am (Eingänge: ,,(§3 ift nur oon ben tagelöhnern bei ber 8anb*

roirtfdjaft bie SHebe, bie jefct ba um fo mefyr gebraust toerben, roo bie ©e*

paration ber ®üter ober bie Slblöfung ber Sauern u.
f. m. oon ben ©ut$*

Ferren ftattgefunben l;at. £)ie Sagelötmer auf ben ®ütem finb Seute, bie

fidb, oerpfticr/tet traben, bem £errn 3afyr au$ 3at)r ein ju bienen. £)ie meiften

arbeiten läßt man bureb, ®efinbe »errieten, roeil man baffetbe p jeber Beit,

Jag unb Sflatyt, r)aben fann, toeld^cö bei ben tagelöhnern nid)t ber gaÜV'

(Sin3 ber beften unb am meiften gelefenen Sücfyer über bie gefamte 8anb*

toirtfer/aft auö ber 2. £ätfte be$ oorigen 3at;rr)unbert$ finb „£>ie ®runb*
fäfce ber beutfa)en Sanbroirtfcfyaf t" »on Secfmann (^ßrofeffor in

©öttingen). Sei ßebjeiten beö SetfafferS finb 5 Auflagen beS SBud^ed er*

fdienen, oon benen bie erfte auS bem 3^re 1769, bie le^te auS bem 3af;re

1802 ftammt. Sectmann teilt bie SanbroirtfdfyaftSle&je in eine allgemeine

unb eine befonbere; leitete umfaßt bagjenige, toaö toir je^t ^ßflanjen* unb

£ierfcrobuEtionöIer/re nennen; fte bilbet ben erften unb bem SKaume nacb, toeit

überroiegenben £eil be3 Sedfmann'fdjen 2ßerfe$. £)en allgemeinen £eil

beginnt Sedmann mit bem in ber 1. roie 5. Auflage gletcfylautenben ©a£e:

„£)ie atigemeinen Mittel jur ®etoinnung ber Naturalien
( pffanjlicfye unb

tierifet/e ^ßrobufte) finb ßanbgüter unb Seute. £>ie ©efcfyicfttcf>f"eit, foldoe auf

bie oorteilfyaftefte %xt jur 21bficr/t ber ßanbtoirtfcfyaft anmtoenben, roirb bie

Öanbt/au^altungöfunft genannt" (§ 460). 3m erften £au$>tftücf befpricfyt er

bann bie ßanbgüter, im jioeiten bie lanbtoirtfcfyaftlicben Ißerfonen ; ba$ jroeite

^auütftücf jerfäüt roteber in jroei Slbfdjnttte mit ben Ueberfcfyriften „Som
üianbnrirte" unb „Son ben Sebienten". Einteilung unb Ueberfct/riften ftimmen

in ber 1. toie 5. Auflage überein. ^Dagegen treten im einjetnen bei bem

Slbfdmitt „Son ben SBebienten" fd)on mertbare Unterfcfytebc r)eroor. 3n ber

1. Auflage fyeißt e8 unmittelbar nacb, ber Ueberfcbrift : „3nt;alt" Slnjab^l ber 23e*

bienten § 494. Unterhaltung berfelben § 496. ©er 33ertoalter § 497". gerner:

„§ 494. $)ie 2lnja^>l bev Sebienten muß genau ber äftenge ber lanbtoirtfcfyaft*

liefen Arbeiter gemäß fein".
l

Daju alö Slnmerfung: „£)aS, roa8 überl;auot

bie Haltung unb Regierung be« ®eftnbeö betrifft, unb in ber ©tabt* unb

Öanb^auö^attung gleid) brauchbar ift, muß, bünft mict), nidjt eben in ber ledern

befonberö angeführt toerben." „§ 495. SBenn eö nötig unb nü^lid? ift,

einen ©ebienten in @ib ju nehmen, fo rid^tet man folgen, fo allgemein, alö

möglich, ein, unb oerbinbet i^n nur, ben Sefet)len unb 2lnn)eifungen mit

größtem gleiße ju folgen. § 496. 3n Reifung beö ©efinbeS roirb eine feft^

gefegte Orbnung beobachtet. 53rob, Sutter unb täfe toirb jebem jugetoo^en.
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§ 497. £)ie 23ebienten muffen einanbcr untergeben fein, fo bafe einer bie 2luf=

ficfyt über bie ju einer 2lrt Arbeit nötigen 23ebienten l)at. $)er »ornemfte ift

ber 23ertt>alter" u. f. n>. SBetter fagt 33 ec! mann nichts über bie in ber &mb=
toirtfebaft tätigen 2lrbeit8fräfte ; er nennt nur bie Q3ebienten unb öerftefyt

barunter, toie auö ber citierten 9lnmerfung fyeroorgefyt, ®efinbeperfonen. £>aJ3

bie lanbnnrtfcfyaftlicben Slrbeiteu au§er burd) ©efinbeperfonen audj burdb, bie

btenftpflicfytigen dauern ausgeführt werben, war 33 e etmann felbftoerftänblicfy

befannt. Senn er oon ilmen nicfyt befonberS fpriebt, fo b,at bieö auefy feinen

®runb barin, bafe bie groljmbienftc ber dauern gewiffermafcen jur ©ubftanj

beö ©uteS gehörten unb in ifyrer 2lrt unb SOtenge bureb, 2lbmadmng ober

©ewofynfyeit feft beftimmt waren; ber ©ut^err war in biefer SÖejielmng feft

gebunben unb beöf)alb fyielt e8 23 e cf m a n n für überpffig, befonbere Regeln

aufstellen. 3n ber 5. Auflage lägt 33 e c! m a n n fid? ausführlicher unb etwas

anberS über ben nämtietyen ©egenftanb aus. (&9 fyeißt bort in ber Ueberfcfyrift

beö jtoeiten 3lbfc^ntttc« : „23on ben «ebienten. Sntyatt. größer §§ 526, 527.

^o^nbebiente § 528. £)er Verwalter § 529. ©efinbeorbnung § 532." ferner

:

,,§526. $)ie öebienten finb entweber Öo^nbebiente ober #rölmer. Severe

muffen entweber gemeffene ober ungemeffene, teils £anb*, teil§ «Spannbienfte

tlnm. tfür ben 23efifcer eines gro§en @uteö ift eS freiließ bequem, eine fyin*

retd;enbe& 2ttenge eingeborener Untertanen p fyaben, weldje ifyre Sotmung
nia)t nacb eigenem ©efaUen änbern bürfen, fonbern in alten Unternehmungen

unb arbeiten oon bem SBilleu be8 ®ut3ij>erm abhängen." £)a$u als 2ln*

merfung: „bequem finb bie grofynen freiließ, aber toeber notwenbig nodb

nü^iieb,. 2)2an oerfleinere bie £anbgüter, man gebe baS Sanb dauern gegen

beftimmte abgaben unb crlaffe fie ber grofynben, fo toirb ber @taat unb ber

(SutSfyerr gewinnen". ... „§ 527. £)ie grofynben muffen nie olme ftrenge

3lufftd?t, nie ju einer Slrbeit, toelcb,e ^Jiacb,benfen , Sl^lication unb 3nbuftrie

»erlangt, angewenbet unb nie burdb, bie ÜJienge noeb burd? bie Unjeit jum

gänjlicfycn SSerberben ber dauern übertrieben werben. § 528. 1)te &ofynbe*

bienten erhalten ifyren £olj>n ganj in ®elb, nicfyt in Naturalien. 3fyre 2lnjab,l

muß genau ber üftenge ber tanbwirt)d?aftlicben arbeiten geutäfc fein." § 529

l;anbelt oon bem Verwalter
; §§ 530 unb 531 finb wörtlicfy gleicfylautenb mit

ben §§ 495 unb 496 ber erften Auflage.

Der cfyarafteriftifdje Unterfcfyieb beiber Stuflagen befielt barin, bafe

Söecfmann in ber 1. Auflage unter ben für ben &mbwirt nötigen Seilten

nur bie ,,23ebienten" nennt, worunter er baS ®eftnbe öerftefyt. 3n ber 5.

Auflage fcfyeibet er biefe ^erfonen in „ßolmbebiente" unb „gröfmer". Unter

„Öolmbebiente" »erftefyt er nid)t bloe ©efinbe, fonbern auefy £agelötmer ; er

brücft fidb, barüber nicb,t ganj ftar auö, aber in § 528 finb offenbar Sage*

lohnet, in §§ 529—531 ®efinbeperfonen gemeint. 3n ben 3 legten §§ wenbet

33ecfmann aud? bie Sluöbrücte „^ebiente" ober „®efinbe" für bie betreff

fenben ßeute an, toä^renb er in § 528, too oon ^tagelöhnern bie D^ebe ift,

baä Sort „Öob^nbebiente" braucht, wetdb,e3 er in § 526 aufjerbem aber für

alle Arbeiter aufeer ben gröljmern benu^t. 53cc?mann $at alfo gemeint:

D. 6. @ o t ^ , 2)ie länftlidie arbeiterltaffe. 2



l8 3)ie in ber SonbroirtfcljaH befd^aftigten Hrbetter oor ber $tit ber Bauernbefreiung.

üDic in ber Sanbroirtbfcf/aft befcfoäfttgten "ißerfonen ftnb entroeber 93ebiente ober

gröbner, bie iBebienten finb teils i*ot)nbebiente (SEagelör)ner), teils ©efinbeper*

fönen. 2ltS
sJ3ecfmann bte lefcte Auflage feines 93ucf/cS Verausgab, 6atte

man mit ber 5lufr;ebung ber bäuerlichen £ienfte fet/on ben Anfang gemalt,

ber ©cbarf an tagelöhnern war $at)lreid?er geworben unb bte erften Anfänge

ber 33ilbung eines befonberen länbltcben 9lrbeiterftanbeS ju Xage getreten.

93 e cf m a n n t)ielt e3 baber für nötig , über bte Lohnarbeiter (§ot)nbebiente
),

bie er bei ber erften Auflage als für bte Sanbroirtfcfyaft bebeutuugSloS ober

boeb. unroicfytig übergangen t)atte, einige 23emerfungen fyinjujufügen. Sollte

er bieS aber, fo mußte er aueb, etroaS über bte $röf)ner fagen, als beren 6r*

fa£ ja bte Öofynarbetter eingetreten roaren unb nacb, ©ecfmann'S 2lnfict/t

in 3ufunft oollftänbtg eintreten fotlten.

$ r u g teilt in feinem befannten 2£erf über ben preujjifcfyen «Staat l
) bie

gefammte Begeiferung in brei klaffen ein: 1) bie probujierenbe ; 2) bie in*

buftriöfe; 3) bie befolbete (a. a. D. I, ©. 400). 3U *>cr probu$ierenben

rennet er: a) bie abiigen ©utSbefiljer, b) bie bürgerlichen ©utöbefi^er;

c) ben britten ober ben Bauewftanb (I, ©. 401). 3U *>en inbuftriöfen

klaffen gehören nacb, Srug „alle bie $D?enfd)en im (Staate, toelcbc feinen

Anteil an ®runb unb Boben befi^en, aueb, feine SÖefotbung genießen, fonbern

fieb, bureb, Ausübung ibrer Gräfte unb Talente ein (äinfommen »on anberen

ÜHenfcb,en &u oerfdb,affen fucfyen ; biefe finb £anbn>erfer unb gabrifanten, $auf=

teute unb Krämer, £agelötmer unb ©efinbe" (II, ©. 1).

£>ie befolbete Älaffe machen alle biejenigen aus, „roelcfyen »on ber großen

Äommune ober oon einzelnen Kommunen ein beftimmteS jäbrlicbeö (Sinfommen

teils für leiftenbe ober gcleiftete £>ienfte, teils aueb, bureb, ^erfommen ober bureb,

Stiftungen jugefieb^ert ift" (II, ©. 382). £abei bftnerft ^ rüg, baß eine

genaue Beftimmung für irgenb einen Stanb ober einen einzelnen 2flenfcr/en,

5U rockt/er eon ben 3 klaffen er gehöre, beSroegen niebt möglieb, fei, roeil oiele

einzelne äftenfcfyen ju allen 3 klaffen ober ju 2 klaffen jugleicb, geboren,

förug teilt bie Beoölferung ein nacb, ber Quelle, aus ber bie eiujelnen ifrr

(£infommen begeben: bie probujierenbe ftlaffe nimmt eS auS ber SÖenufcung

beS ®runb unb 23obenS, bie inbuftrietle auS geroerblict/er Slrbeit, bie befolbete

auS öffentlichen £>ienftleiftungen. Ibgefefyeu baoon, bafj biefe Einteilung un*

»ollftänbig ift — Zentner, ^rioatgetefyrte, ^ünftler, 9ler$te »erben gar nicfyt

berücfftcfytigt — entf^rtc^t fie aueb, niebt oollftänbig ber focialen ©lieberung

ber S3eoölferung. $u ^ct inbuftriöfen klaffe reebnet $rug außer ben ®auf*

teuten, gabrifanten, ^anbroerfem u. f. n>. aueb, bie £agelöt;ner unb ®eftnbe*

perfonen, gleichgültig, ob biefelben in ber @tabt ober auf bem öanbe ibren

(Srtoerb baben unb ob fie bem 33auemftanbe ober bem £>anbroerferftanbe

it)rem £>erfommen nacb, jugebören. £>ieS oerroictelt ibn in äöiberfprücfye, roie

er felbft toeifj unb jugiebt; er entfcbulbigt biefelben mit ben Mängeln ber

1) Seopolb Ärug, Betrachtungen über ben $Rattonal=JReid)tuin be£ preufjifctjen

6taat§ unb über ben ffiofjlftanb fetner SeiDoljncr. 2 Steile. Berlin, 1805,
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offiziellen ©tatiftif. Sei bem bäuerlichen ©tanbe unterfdjeibet er 3 ©ruppen

:

1) foldje, roeld?e in fetner Untertr;änigfeit$oerbinbung mit ber ©runbfyerrjcfyaft

fielen, 3mmebiat=Untertanen beS brüten ©ranbeS ; 2) fold)e, bie einer ®runb*

l)errfcb, aft jroar ju abgaben, aber nicb, t ju iftaturalbienften oerpflicfytet finb

;

3) folcfye, bie t^rer ®runbf)errfcbaft ju ^aturalbienften oerpflicfytet finb

(I, @. 473). 3U bc* 3. ©rutope rennet &rug nicfyt nur bie eigentlichen

Sauern, fonbern aueb, toloniften, SÖübner, £)äu$ler, £)refd?gärtner u. f. ro.,

fagt aber, baß biefe Sejeidmungen in ben oerfcbjebenen ©cgenben fef;r »er*

[Rieben gebraucht roerben unb bafyer bie offiziellen Angaben barüber Fein

fixeres Söilb gewähren. (Sr ferlägt ba^er cor, bie 3. (Gruppe beS Säuern*

ftanbeö allgemein je nacb, ber ©rö§e beS 23efi£e3 roieber in 3 Unterabtei*

lungen ju bringen: 1) folcfye, bie ein fogenannteS Sauerngut fyaben; 2) ®of*
fät'en, bie fein fogenannteS ^Bauerngut, aber boeb, minbeftenö 10 äftorgen

Öanb f;aben unb ein @tücf 3u3ötc^ galten; 3) fold^e, bie roeniger als 10

borgen fyaben unb beö^alb fein ©tuet 3uÖü i e^ galten fönnen (I, ©. 476).

31ucb biefe 3 Unterabteilungen reebnet trug auSbrücflidb, $u ben bäuerlichen

Sefifcern. 33ei Seforedmng ber inbuftriöfen klaffe fagt Ärug: „3n bie

inbujtriöfe klaffe fe^e icb, aueb, bie ©cbäfer unb girren, bie (Sinlieger, 3nft*

leure, ÖoSgänger, ^Ütfifeer unb überhaupt alle bie "ißerfonen au8 bem britten

©taube, roeldje feine (Srunbftücfe beftfcen" (II, ©. 206). ipierburcb, giebt er

ju, baß biefe *ißerfonen tfyrer focialen «Stellung nacb, eigentlich ju bem britten

Staube, bem Sauernftanbe, gehören. 3n ben f^ejiellen
sJ?ad?tüetfungen jäfylt

er unter fie aueb, nicfyt nur bie obengenannten ^erfonen, einfcbließlicb, bie 511t*

fifcer unb 51u^ügler, fonbern aueb, pausier unb Götter, alfo biefelben ">ßer-

fonen, bie er früher ju ber 3. ®ruppe beö 93auernftanbeS gerechnet f;at. (Sr

entfdmlbigt bieg, roie fcfyon bemerft, mit ben Mängeln ber offiziellen <Sta*

tiftif. ftrug'S Slbfüfyt ging bar)in, biejenigen ^ßerfonen, roelcfye $ur 3^*
©runbftücfe befi^en, ju fonbern oon benen, roelcfye jur 3eit feine foldje be*

filjen ; erftere jäfylt er ju ber torooujierenbcn, letztere ju ber inbuftriöfen klaffe,

^un fann eS aber feinem 3nmfel unterliegen, baß ^lltfifjer unb 21uS£Ügler

jum Sauernftanbe gehören; e$ ftnb Sauern, bie aus irgenb einem ®runbe

fieb, oon ber Seroirtfcfyaftung ifyreS SefiljtumS jurücfgejogcn fyaben; ebenfo

gehören pausier unb Götter baju, roie .trug auSbrücflidb, jugtebt, roie er

fie ja aueb, an einer anberen ©teile jur 3. Unterabteilung ber 3. ©rupoc beS

SauernftanbeS jäb^lt. @S roirb fpater nacb,5urocifen fein, baß pausier, Snft*

leute, aueb (Sinlieger unb ^oögänger, oft oon ir)ren ©utö^erren in ben Seft^

eines *8auergute3 geferjt, roä^renb umgcfel;rt Sauern ;ui ^)äuölern, ^nftleuten,

(Sinliegern ober 2oSgängern gemacht rourben.

^acb, obigem ift e$ roob^l flar, baß ®rug bie (S^iftenj eineö befonberen

©tanbeö oon länblicb,en Arbeitern nicb, t annimmt ; bie ^erfonen, roelcb,e bie lanb*

roirtfcb,aftlicb,c Arbeit oerricb,teten, gehörten bem Sauernftanbe an. £)ic 5)ar*

ftellung Ärug'ä jeigt freilieb,, baß bamalö fcb,on bie Silbuug einer oon bem

Sauernftanbc abgefonberten ^Irbeit^flaffe fieb, oorbereitete. 2luf biefen Umftanb /(ft

ift e$ aueb, jurücf^ufü^ren, baß bie ftatiftifeben Tabellen auö jener 3^it, mand;e

2*



20 3>ie in ber ganbroirtfcljaft beschäftigten Arbeiter oor her 3eit ber Bauernbefreiung.

Unflarl)eiten enthalten, bie fief) auf bie fi r u g '
fcfyen (Srörternngen übertrogen

fyaben. Strug giebt felbft bie für bie £ntu>icfelung ber focialen 33erbältntffe

auf bem ßanbe nrictytige Notij, baß ioät)renb ber 3at)re 1725-— 1801 allein

in ber (Stmrmarf auf bem platten ßanbe bie 3afyl ber Soffäten unb Sauern

fieb um 630 oerminbert, bie 3a^ btx £)äuSlinge fiefe, um 11 859 »ermefyrt

fyabe (II, @. 161). ÜDie £)äu$linge Ratten jum bei weitem größten Seil

©runbbefifc, fic gehörten zweifellos bem Sauernftanbe an; aber u)r Befifc

tt)ar feäufig fo wenig umfangreich, baß fie einen £eil ifyreS Lebensunterhaltes

burefy Lohnarbeit erwerben mußten. 3t?re Trennung 00m Bauernftanbe in

rechtlicher, focialer unb tDtrtfcbaftltdber frinficfyt erfolgte aber erft unb fonnte

erft erfolgen bureb, bie Bauernbefreiung.

®aS ganze gu töB errlt cb * bäuerliche Berfyältniß ift, wie

®napp treffenb bemerft, feinem innerften 2öefen nad? ein 9lrbeitSoer*

pltniß. $nap}) fagt barüber (a. a. O. I, ®. 19 u. 20): „2>te

Stiftungen, bie ber gutsfycrrltcfye Bauer bem ©utsljerrn fdmtbet, finb fefyr

mannigfaltig. (§S fommen Naturalabgaben oor, Wie (Sier, £)ülmer, gefpon*

neneS ®arn, boeb, finb fie ofyne große Sefceutung, aueb, (Mbabgaben, ebenfalls

in jäbrltcber SBieberfebr, finben fid), aber nur bei ben eigentlichen bäuerlichen

^ßäcfytern finb fie oon erheblichem betrage. Ter ganze Nacfybrucf liegt oielmefyr

auf ben Ttenften, bie ber Sauer zu leiften fyat, unb jtoar ju leiften fyat als

(Sntgelt für ben Sefi£: mit btefen £)ienften füt;rt ber (SmtSfyerr jum größten

Seil feine SÖßtrtfcbaft. £)er @utS(i)err lebt niebt 00m ©ejug ber Renten, bie

feine Bauern it)m fdmlben, fonbern er ift felbft Lanbnrirt, fyat einen auS<

gebeljnten, weit über ben bäuerlichen fyinauSgefyenben betrieb, lebt 00m (§r*

trage ber bcwirtfcfyafteten ®üter unb bezieht 00m Bauer im wefentlicfyen niebt

®elb unb nicfyt grüßte, fonbern Arbeit, bie erft in bem ©infommen aus ber

SBirtfcfyaft oerzefyrbare gorm annimmt. TaS gutSfyerrltaVbäuerltcfye Behält*

ntß ift feinem innerften ©inne nacb, ein ArbeitSoerfyättniß , baS befonbere

ArbeitSöerfyältniß jener 3 eü für ben lanbtDtvtfcbaftlicfocn ©roßbetrieb". Tier

Sauer bearbeitete mit £)ülfe feiner Angehörigen fomofyl ben oon ü)m felbft

befeffenen Soben ttrie ben feine« ®utsfe,crrn; für ben lefcteren mar er baS,

waS man jeljt im engeren ©inne ,,länblicb,er Arbeiter" nennt. @S ift bafyer

audj erflärlicfy, noeöbalb alle "»ßerfonen, welcpe bte Sirbett auf ben großen

©ütern »errichteten, ju bem Bauernftanbe geregnet mürben unb t^atfäcbttcb

baju gehörten, motten fie nun zur £,tit im Befifc eines Bauerngutes ober

einer Äoffätenftelle ober gar feines ©runbftücteS fein; fie alle fyatten für bie

gemeinfamen §erren bie nämlichen Arbeiten auszuführen. Ttan fann beS*

fyatb auefy ben Sauernftanb oor beffen Befreiung als ben

bamaligen länblicfyen Arbeiterftanb bezeichnen, ©ewöljmlicfy

mürbe er jtoar nicfyt fo, fonbern Bauernftanb genannt. Snbeffen beftfcen toir

ein merfmürbigeö Betf^iel bafür, baß in einem ber toicfytigften agrargefe^*

liefen üDofumente oon autoritatioer «Seite jur Bezeichnung ber ©efamt^eit

ber nieberen länblicfyen Beoölferuug ber 5luöbruct „ßanbarbeiter" getoä^lt

korben ift. 5Der ©ntlourf ju bem berühmten, bie Bauernbefreiung in 'preu*
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§en einleitenben ®efefce oom 9. Oftober 1807 trug in (einer i^m oon ber

3mmebiat*@ommiffion am 30. «September 1807 gegebenen Raffung bie Ueber*

fctjrift „Berorbnung über bie für baS 9?etabliffement ber ^rooinjen Oft* unb

2Beftyreu§en erforberlicfyen Beftimmungen in SRücffidjt auf ben erleichterten

Sefifc unb ben freien ®ebraud) beS ©runbeigentfyumS unb auf bie perfön*

liefen 33er^ältniffe ber ßanb* Arbeiter". 3n ber enbgültigen Raffung

lautete bagegen bie Ueberfdjrift „(Sbift, ben erleichterten 53efi£ unb ben freien

©ebraud) beS ©runbeigentumS
,

fotoie bie perfimlicfyen Sßerfyaltniffe ber

£anbbetool)ner betreffenb". Unter ben Sluöbrücfen „£anb*21rbeiter" unb

,,8anbbetoofyner" ift unjioeifel^aft bie bäuerliche Bebötferung, ber Söauemftanb,

gemeint. 3n bem £ert beS beftnitioen (Sbtftcö toerben bie Bezeichnungen

:

„Sanbarbetter", „Sauer", „Untertan" als gleicfybebeutenb angeioenbet, bie

Bezeichnung ,,8anbbetoot;ner" fommt barin gar nicfyt oor 1
).

3n ber £fyat ftanb bie ©acfye fo: ber Söauernftanb übte bie Obliegen*

Reiten ber je^igen länblicfyen Slrbeiterflaffe auö unb bie ^erfonen, toeldje mit

ben in ber Öanbtoirtfcbaft oorfommenben arbeiten bauernb befcfyäftigt toaren,

gehörten bem Sauernftanbe an. ©o toar eS bis pr Bauernbefreiung in ben

öftlicfyen pren§ifd?en ^rooinjen, audj in ben meiften übrigen teilen beö T>eut-

f$en ^eidjeS, auf toelcfye näfyer einjugefyen, fyier aber niebt ber ^lafc ift. £>ie

früher auö bem 3infe'fd)en Serifon, aus ber Ärünik'fdjen Snctyflopabie,

auö ben ©Triften oon ®erife unb 53 ecf mann gemalten äftitteilungen,

meiere fämtlid? entroeber gar nicfyt ober bod) nid)t auöfcfyliefjlicf/ auf preufcifcbe

23erl)ältniffe fiefy bejiefyen, geben baoon ^eugnifi. Slllerbingö trat bie 3ben=

tität beS BauernftanbeS unb ber länblicfyen Arbeiter in ben öftticfyen preufci*

fcfyen ^rooinjen unb in einigen anberen norbbeutfcfyen , nicfyt ju Preußen ge=

fyörenben Territorien am fdjärfften fyeroor unb $at fiefy am längften erhalten.

(SS gab bort eine grofje Slnja^l oon bittergutSbefi^ern, welche über fo oiel

bienftpflidfyttge Untertanen oerfügten, bafj fie bamit nicfyt nur alle in ber

eigenen Sirtfdjaft nottoenbigen arbeiten beftteiten, fonbern baß fie fogar ifyre

Untertanen nicfyt einmal genügenb befcfyäftigen fonnten unb ifynen bef$alb bie

©rlaubnifj gaben, jeittoeife anbertoärtö auf Sagelolm ju arbeiten. 3um ^"
tpeife fübre id.; ben bereits früher (©. 10) citierten ©a£ eines oftyreu§ifd?en

©roßgrunbbefi^erS nod? einmal an: ,,23iele gro§e ®üter finb fo überreif an

Untertanen, bafj eS it;nen an Gelegenheit fefylt, felbige auf i^rem eigenen

Boben ju befcfyäftigen, bafc fie ifynen, um baS fümmerlicfye Brob unb bie ber

)perrfcfyaft abjutragenben oüera berichtigen ju fönnen, Urlaub ju fremben ar-

beiten mit Borbet;alt, fie naef; Belieben baon abzurufen, benritligen."

©eitere SSeifpiele hierfür — unb jioar aus ©ebtefien — giebt 3 o fy. ®.

Seopotbt in feiner Einleitung ju ber &utbtt)irtfcfyaft
2
). 2)arin teilt er u. a.

1) SSgl. ßnapp, a. a. 0. II, 166 unb 170. Sette unb föönne: Sie
£anbeäfulturs©ef eggebung be^ $reu^iftt)en Staate^. 2 93be. 93erlin,

1853 u. 54. 21. n. 0. I, 6. 33—35.
2) 3ftüfcltdje unb auf bie ßrfafyrung gegrünbete ßinlettung ju
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eine ausführliche (Srtragöberedmung über bie ®räfl. <ißromni£'fcr/e ^errfebaft

3nncf$walbe in € Rieften mit. £ie ®röfec ber £errfcr/aft wirb nicfyt ange*

füt)rt, wofyl aber, baß fie 13 Vorwerfe unb 9 Schäfereien umfoffe, ba§ ju

it)r aueb, 14 Dörfer gehören, bereit (§inwot)ner (Untertanen) ber £)errfct/aft

grolim* ober £of*$)ienfte, fowot)l mit ber §anb als mit bem ®eftoann, reiften

muffen, tfeopolbt fogt bann wörtlicb, (a. a. £). S. 848): ,,(£$ fyat bie

$errfcfyaft fo oiel SHenfte »on Untertanen ju erwarten, baß bie ganje (Srnte

unb anberc Arbeit baö ganje 3at)r, p Scf>loffe unb aueb, bei ben Vorwerfen,

ot)nc ®clbau$gaben fann beftritten werben. 3a, eö fönnen noeb, »tele Unter*

tränen auf £emtooral=$)tenftgelb gefegt werben". ÜDer le^te ©a£ foll Reißen,

baß bie dauern ju met)r £)ienften. t>er)>flic^tct finb, at§ bie SBirtfcr/aft ge*

brausen fann unb baß bafyer bie dauern für einen Seil ber fdmlbigen £)ienftc,

fo lange btefelben nietyt geforbert werben, eine (Mbabgabe an bie Jperrfcfyaft

leiften muffen. 3n bem folgenben ffcecieUen Slnfcfylage fü^rt bafyer 8 e

o

p o 1 b t

aueb, unter ber (Sinnafyme 750 £f)aler als £)ienftgclb auf, wät/renb unter

ber 91 u 6 gäbe ein Soften für 5£agelot;n gar nicfyt oorfommt, fonbern nur

980 Sparer für ©cfinbelolm an jufammen 190 ^erfonen (a. a. C. ®. 853

u. 863).

ßeotoolbt giebt bann aueb, ben ßrtragSanfcfylag für baS Rtitergut

©utenort im Seißbergifcben Greife. üDiefeS ®ut t)atte 3 Vorwerfe unb

2 (Schäfereien; e$ gehörte baju ein Dorf mit 30 dauern, 15 £albbauern,

20 ©ärtnern unb 40 ipäuaiew 1
). 2lucb t)ter finbet ftcb, in bem fpecietlen

Stnfcfylage feine SluSgabe an £agelol)n, fonbern nur eine folcfye an ®cfinbe*

lofyn im betrage oon 260 SCfyaler für 50 ^ßerfonen.

3n einem ju (Snbe beS oorigen 3at)rt)unbertS anonr/tn erfcfyienencn 23ucb, e,

beffen auffaßenber £itel 2
) bie große Sacfyfenntniß beö SSerfafferö niebt atmen

läßt, ift ebenfalls ber genaue (SrtragSanfcfylag eine« (nacb, meiner Vermutung

in (Elmrfacfyfen, oietlctcfyt aueb, in Scfyleften gelegenen) Rittergutes auf ®runb

ber 3al)reörecb,nungcn ber oorangegangenen 10 3at;re mitgeteilt (a. a. £>. 33b. II,

@. 287 ff.). $u biefem Rittergute gehörte ein oon 35 $offätfyen bewohnte«

£)orf, bann waren il?m noeb 36 aufwärts wot;nenbe ftcffätfyen jinö»flicb,tig.

Slucb, l;ier finbet fieb, in ben genau ftoeeifteierten ausgaben fein betrag für

Sagelotm, fonbern nur 160 £t)ater £orm für baS t;ölj>ere (SSogt, Gärtner,

ber 2anbwirtfd)aft. 5 Steile burdj Sotja nn ©eorge £eo»olbt, $0(fjreu$$=

gräft. $ronmi$. 2öirtfd)afts>amtmann ber §errfd)aft 6orau. ©orau 1750.

1) «. n D. 6. 864.

2) Oef onomifd)e Sriefe ober neu entbeette ^Betrügereien ber
Vermalter. 2 5Bbe. 2. <Ulufl., Seipjiß 1788. S)iefeg 93udj enthält oiel meb,r, aii

ber Xitel befagt; c« beljanbelt faft alle Zweige ber fianbroirtfa^aftgleke unb jtuar

oon einem fo fortgefdjrittenen Stanbpunfte au§, wie ib^n bamalso nur toenige bejahen,

©ag S3ud) ift in ^Briefform gefdjrieben unb im STon fek brafttfd), oft fdjarf. Sie

^Briefe ftnb meift au§ ©örli|, mandje aug Bresben batiert, bie SSorrebe ebenfalls auä

S)reäben. Sie t)on bem 33erfaffer benu^ten ted)nifd)en 3lu^bnirfe entfpredjen ben im

bamaligen ßb.urfaa^fen üblietjen.
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itertoatter) unb 140 Skatet: für baS niebere ®efinbeperfonat. Wogegen finb

unter ben ©nnafymen bie oerfdjiebcnften baaren ©efälle aufgeführt, toelcfye

bie Untertanen ju leiften §aben.

2ßenngleicb nun feftftefyt, baß bie bauernb als länblicfye Arbeiter befc^äf*

tigten ^erfonen ju bem Bauernftanbe jaulten, fo fönnte bodj in 2lnbetracfyt

ber mannigfaltigen ©lieberung beS 23auernftanbeS bie $rage auftauten, ob

nicfyt einige ®rupp en beS BaucrnftanbeS lebiglicfy ober bod)

l)auptfädblidb ifyren eigenen ®runb unbBoben bearbeiteten,

wätyrenb anbere lebiglicb. ober boeb. oorjugöroeif e ber ®uts*
fyerrfcfyaft SMenfte leifteten, fo baß man jene als jum eigent*

liefen Bauernftanb, biefc als einem befonberen Arbeiter*
ftanbe jugefyörig betrauten müßte, £)iefe grage ift jioar fdjon in

ber oorangegangenen 3)arftellung t;ier unb ba berührt toorben, aber ifyre 33 e =

antioortung ift für bie Beurteilung ber Gmtftefyung, (Sntttncfelung unb ber

gegenwärtigen 8age ber jur Beit oorl;anbenen länblicb,en Slrbeiterflaffe fo wid?>

tig, baß fte eingeb>nb unb im 3ufammenfyang erörtert werben muß. 3db und

bafyer oerfua)en, l;ter in furjen Bügen *ta Q3ilb oon bem 33auernftanbe unb

beffen einzelnen ©nippen in ben öftlidjen preußifcfyen ^rooinjen ju ber $eit

oor ber Bauernbefreiung ju entwerfen. $>affelbe foß feineSwegS eine £)ar*

fteüung ber gefammten Sage beS bortigen SauernftanbeS enthalten, fonbern

nur biejenigen £b,atfa$en oor Slugen führen, welche für bie (Sntfcfyeibung ber

ftrage, in wie weit ber Sauernftanb in feiner ®efamtfyeit als mit ben 8anb*

arbeitern ibentifcb, ju betrauten ift ober nicfyt, oon befonberer 2Bid)tigfeit finb.

2. Pit nniümn (Brufen fas Baueim(tanfos unft bmn
3ufammen8eßörigftrit

(§S ift nicfyt ganj leicht, ein anfdjaulicfyeS 33ilb oon bem 33auernftanbc in

ben öftlid)en preußifcfyen ^rooin^en unb oon beffen einzelnen ©ruppen wäfyrenb

ber 3eü ö0* De* Bauernbefreiung ju liefern. 3)ic ©d?wierigfeit liegt eines-

teils in ben mannigfaltigen Slbweicfyungen, welche in ben einzelnen ^rooinjen

unb aueb, fleineren Bejirfen bejüglicb. beS tfyatfädjlicfyen £uftanbeS ber nieberen

iänblicfyen Beoölferung oorfyanben waren; anbernteilS aber barin, baß in ben

einzelnen ®egenben unb oon ben einjelnen ©cfyriftftellern bie gleiten 5luS*

brücfe für bie oerfcfyiebenen ©nippen ber bäuerlichen Beoölferung nieb. t immer

in bem nämlichen ©inne gebraust werben. £)ieS gilt namentlich für bie

SluSbrücfe „£äuSlcr", „Kätner" ober „Götter", „©ärtner", „ßoSleute",

„(Sinlieger." Slllgemeinc Uebereinftimmung J^errfcfyte nur barin, baß man
bie gange niebere länblicfyc ^coölfening als „Bauern" ober „Untertanen"

bezeichnete.
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Gittert ©Hebern ber nieberen länblicfyen SÖeoölferung in ben öftlicben

preußifcfyen "»ßrooinsen roar eö mit geringen 2luSnar)men gemeinfam eigentr)üm*

licfy, baß fie in einem Untertr)änigfeit$*$err) ältntß ya ir)rem ©utä*

l)erw ftanben. X>a8felbe brockte eS u. o. mit fiel;, baß fie ofyne (Srlaubniß

ber ^errfcfyaft nicfyt betraten, aud) ifyren Sßoljnfi^ nicfyt roecfyfeln burften (glebae

adscriptio), baß fie ber ^errfctyaft ju @pann* ober ^anbbienften ($rol)nben,

9?obot), gemeffenen ober ungemeffenen, oerpflicfytet roaren; baß fie, auefy ab*

gefet)en oon ben oorgefebriebenen ober gcroofynfyeitSmäßigen £)ienften, ifyre

SlrbettSfraft, roenngleicib, gegen Grntfcfyäbigung (Xagelofyn), junädjft ifyrem ©ut$*

fyerw jur Verfügung ftellen mußten, alfo auSroärrS otme (Genehmigung beö=

felbcn feine 8of;narbeit annehmen burften; baß fie enMicfy gelungen tt)aren,

it)re erroacfyfenen ®inber ber §errfd)aft jum ©efinbebtenft ya. überlaffen

(3roangägefinbebienft). SDafür Ratten bie (Gutsherren bie iBerpflicfytung
, für

tt)re roegen 2Ilter, ftranffyeit ober auö anberen ©rünben erroerböunfäfngen Un*

tertljanen gu forgen, fofern beren näcfyfte Angehörigen ^terju nicfyt im (Staube

toaren; fie mußten ferner für bie auf ben Untertanen rur/enben ftaatlicfyen

Steuern unb Saften auffommen; eö lag irmen enbltcfy ob, bie untertänigen

Säuern in ifyrer SJBirtfcbaft materiell ju unterftü^en buret; £)ülfeleiftung bei

9Jc1ßroacr)$, triegSfcbäben, bei
s

-Berooüftänbtgung beö 3noentarö, bei 2lupr;rung

»on ©ebäuben u. f. ro. £)iefe (Gegen! ei ftungen ber £)errfcfyaft roaren

ifyrem ©elbroerte naefy unb im $err)ältniß ju ben $erpflidjtungen ber Unter*

tränen feineSroegö gering. 3n einer am 21. unb 22. üDtoi 1812 tagenben

SSerfammtung oon ^ationalrepräfentanten, roelcfye auf Seranlaffung beö ©taatg*

fanjler ^arbenberg jufammengetreten unb auö 2öat)len fyeroorgegangen

roaren, rourbe mit alten gegen eine ©timme angenommen, baß bie auf ben

(Gutsherren ru^enben GtonferoationSlafren bei nicfyterblidjen £)öfen V3 , bei

erblichen */, beö SBerteö ber bem (Gut$t)erren juftebenben bäuerlichen Sei*

ftungen ausmachten x
). 9#an barf bieS nicfyt überfein, roenn man ben

roirtfcfyaftlidjen 3nr)alt beö gutSr;errlicfy*bäuer(td?en 23err)äitniffe8 richtig beur*

teilen roiü.

(£8 rourbe febon bemerkt, baß in ben öftlicfyen preußifeben ^rooinjen mit

geringen 2luSnar)men bie niebere (anblicke Söeoölferung in einem Untertänig*

feitSoerfyältniß fid) befanb. Freibauern im eigentlichen Sinne beS ®orte$

gab c$ im 23ergleicb ju ben untertänigen dauern nur eine fo geringe ^l
r

baß fie für bie (Gefamtt)eit ber 23auew roenig in'S (Geroicfyt fiel; e$ gehörten

baju bie in ©cfylefien oereinjelt oorfommenben Sefynfdjuljen, foroie bie

^rei* unb (Srbfcfyuljen in ^Sommern unb in anberen $rooin$en, oor

allem aber bie in größerer üJttenge oorrjanbenen fölmifeben ©auern ober

Volmer in ber '»ßrooinj Preußen 2
). ^Dtefe ©runbbefi^er Ratten nic^t nur

1) ßnapp, a. a. 0. II, 6. 291, 294, 309, 313, 314.

2) ©ie^e tnapp, a. a. 0. I, @. 14 u. 15. ^ayt^aufen, ©ie länb =

üd)e Serfaffung in ben Groningen ft = unb 2Beftpreufjen, Königsberg

1839, 6. 198. 3ß. o. 93 r ünned, 3ur © ef d)id)te beg ©r unbeigentum«
in Oft* unb 2öeftp reujjen. I. $ie flölmifdjen ©üter, Berlin 1891. 6.

befonberS S. 124—127.
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freies Eigentum an ifyren £öfen, fonbern ftanben aueb. in feinem gut8r)err*

liefen Berbanb; fie gehörten aber aud) ntd)t ju ben Sauern im eigentlichen

@inne beg ©orteö unb rourben oon benfetben ftreng unterfcfyieben. ffieber

fie felbft nannten ftcb, dauern, noeb, n>urben fie oon anberen fo genannt; fie

fyiefjen ßefmfdmtjen, greifdmljen ober einfact) Sdmljen bejro. ftötmer. Cbroofyl

jefct ber Bauernftanb ganj frei, ba$ gutstyerrlicfye bäuerliche 23erfyältmfe oo(l=

ftänbig gelöft ift, fo unterfcfyeiben fieb, boeb. nodb, heutigen £age3 in ber ^roüinj

^reufjen bie Beft^er fölmifeber ®üter oon ben Befifcern bäuerlicher ®üter.

3ene r)ei§en nie Bauern, fonbern Volmer ober fölmifebe Befifcer; fie bilben

nieb, t nur bem Umfange ifyrer ©üter, fonbern aueb, ibjer focialen «Stellung nacb,

eine 3ftittelftufe jroifcfyen bem Stanbe ber Bauern unb bem Stanbe ber ©roft*

grunbbefifcer. trug rennet aßerbingö aud) bie eigentlicb.cn Freibauern als

ju bem Bauemftanbe gehörig l

)- £>te8 liegt aber in feiner etroaS mecb.anifdb.en,

roeil lebiglid? auf bie immerhin mangelhaften ftatiftifcfyen Nabelten begrünbeten

Einteilung ber länblid)en Beoölferung. (Sr unterfcfyeibet barin brei klaffen:

bie abiigen, bie bürgerlichen ©utSbefifcer unb ben Bauernftanb •) (a. a. SD.

S. 401). Unter ben erften oerftefyt er bie abiigen ^ittergutsbefifcer unb

fyanbelt oon itynen fet)r ausführlich. Bon ben bürgerlichen ®ut$befifeew fagt

er weiter nichts, al3 ba§ it)re 5lnjar;l fet)r gering fei, roeil fein abligeS ®ut

olme auSbrücflicfye (Sinroiüigung ber Regierung an TOcb,tabetige oerfauft roerben

bürfe (a. a. O. S. 457). (Sr fteüt fie auf eine Stufe mit ben ^äcfytem

oon Momenten ober oon anberen großen ®ütern. 21(3 erfte Abteilung ber

erften ®rup»e ber Bauerngüter bejeiebnet bann trug fotcfye „ßanbgüter of;ne

abiige 9?ed)te, roelcbe in feiner Untert^änigfeitSoerbinbung mit einer ®runb*

t)errfcr>aft ftefyen, ober 3mmebtatuntertb,anen be8 britten StanbeS" (a. a. D.

©. 473). Grr braucht t)ier baS Sort „ßanbgüter", roät)renb er bei 5luf>

$ät;lung ber übrigen bem Bauewftanbe zugehörigen ®üter fid) ber Sluöbrücte

„Bauerngüter" ober „toffätengüter" bebient. trug ift fief? alfo beffen

roofyl beroufct, baß bie Befifcer biefer „Sanbgüter or)ne abelige Wtäjtt", rooju

er bie frei*, 8et)n8*, (Srbfcbutjen unb tölmer rennet, nicfyt met)r alö Befifcer

oon Bauerngütern, bemnaefy ntct>t als eigentliche Bauern anjufer)en feien. Bei

feiner weiteren Befpredjung ber Bauern übergebt er fie faft ganj, ebenfo roie

früher bie nicfytabeligen ®ut8befi£er, roeil eben beibe tlaffen nur einen unter*

georbneten Bruchteil ber länblicfyen Beoölferung ausmalten.

SMe ®ut3untertt)cinigfeit, ba% perfönlictje unb binglicbe 2lbt)ängigfei.t$*

oerrjältnirj, in bem ficfj bie niebere länblicbe Beoölferung unb beren Bedungen

oon ben ©runbtjerren befanben, mar $>a% gemeinfame Banb, roelcbeS alle

©lieber be§ BauernftanbeS, oom Bollbauer big jum £>äu§ler, umfcblofj, unb fie

in focialer Bejiet;ung auf ein unb biefelbe Stufe ftellte. £>ie gleite ZfyaU

facfye ergiebt ftd} aber aueb, nod) au$ jroei anberen Umjtänben. (Einmal mar bie

roirtfcr;aftlicte unb perfönlidjc Stellung felbft ber BauerngutSbefifcer meift eine

1) «. a. 0. I, ©. 401 ff., 6. 457 ff., S. 473 ff.

2) Sgl. aud) 6. 18 ff. biefer ©c&tift.
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tummerlid)e ,
gebrücfte unb oft nicbt beffer, ^umeilen fogar fd)led)ter, al8 bic

ber Äoffäten unb £äu§ler; füi'8 jmcite erfuhren bic nämlichen ^erfonen

l)äufig Berfetmngen au§ einer klaffe be8 Bauernftanbe§ in bie anbere: ber

Bauer roarb in bie ©teile eine§ #äu8lct'8, (Stnlieger'3, ^nftmanneS u. (. m.

gebracht, ber £äu8ler, (Sinlieger, ^nfimann in bie ©teile eines dauern, fei e§

mit, fei e§ obne feine (SinmiUigung.

9tad) bem überetnjtimmcnben Urteil ber 3citßcnoffcn mar bie Sage ber

Bauern im allgemeinen eine fel;r fläglicbe, mag gleichzeitig auf itjre Stimmung

unb ibren fötjaraftcr einen ungünftigen (£influ§ ausübte, ©aroe fagt, ber

(£l;arafter ber dauern merbe burd) jmei Urfacben t)auptfdd)lid) beftimmt : burd)

ibre fernere, einförmige Arbeit unb i^re 2Ibgefd)loffcnl)eit, bann aber burd) bie

beftänbige 2lbt)ängigfeit oon einem ihnen immer gegenwärtigen £>erm a
). (£r

füljrt einen intercffanten unb oielfad) treffenben Bergleid) jmifd)en ben dauern
unb ben ^ube.n burd?, mclcbc bcibc tro£ fonftiger Unäbnlid)feit barin „über*

cinfommen, ba§ fic alle nur eine einjige 5lrt oon ©efd)äften treiben, unb bafj

fte lange finb gebrücft unb oerad)tet morben". 9lu$ biefer Uebereinftimmung

leitet bann ©aroe aud) Uebereinftimmung in gemiffen (£l)arafter$ügen ab: bie

(Sigenfdjaft, fid) tlüger ju bünfen, als anbere öeute ; bie Steigung ju ßift unb

betrug ; i>a% Oflifetrauen gegen bie t)öt)eren ©tänbe. BcmerfenSmert ift aud)

Dasjenige, ma§ ©aroe im 9Infd)lu§ l)ieran über ben ftarfen (£orp§geifl bei ben

dauern fagt, unb ma§ j^eigt, mie grünblid) fid) bie focialen Berl)ältniffe be$

Bauemftanbe§ burcb bie Bauernbefreiung geänbert t)aben. (Er bemerft (a. a. SD.

6. 14) : „(Sin britter Umftanb l)at großen (SinfiuB auf ben &t)arafter ber

Bauern: ber, i>a§ fie fel)r unter einanber jufammenf)ängcn. ©ie leben Diel

gefellfd)aftlid)er unter fid), al§ bie gemeinen Bürger in ben ©täbten. ©ic

fet)en ftd) einanber alle Sage, bei jeber £ofarbeit; be§ ©ommerä auf bem

$elbe, bc§ 3ßinter§ in ber ©d)eune unb ber ©ptnnftube. ©ie mad)en ein

(£orp8 au§, mie bie ©olbaten, unb befommen aud) einen esprit de corps.

£>ierau$ entfielen mehrere folgen. . . . ., . ©eine (nämlid) be$ Bauern) 9ue=

brigfeit ift fo gro§, ba§ fte it)n t)inbert, aud) nur ben 2Bunfd), nod) mebr aber

baran bie ©elegentjeit ju l)aben, mit £öl)cren um^uge^en: er ftebt faft nie

anbere ÜJicnfdjeu als Bauern um fid)" (a. a. D. 6. 14—16): 2öa8 ©aroe

l)ier oon ber ©efelligfeit unb oon bem (lorpggeifl ber Bauern alS eine $olge

ber gemeinfd)aftlid)en Arbeit bei bem @ut8t)errn unb in $olge ber gemein-

fd)aftlid)en ^ntereffen gegenüber bem ©ut§l)erren fagt, trifft tjeutjutagc für bie

Bauern nid)t mebr ju, motjl aber für bie in $olge ber Bauernbefreiung neu

cntflanbene klaffe ber länblid)en Arbeiter. . Ärug fagt
2
) an einer ©teile, mo

er über ben Bauernftanb in ber preufcifcbcn -Dionard)ie fpridjt : „Üfteine Slbficbt

ift nid)t : äftenfd)en, bie fd)on an unb für fid) clenb genug finb, burd) genaue

^luSemanberfefcung unb 3)arjtellung it)ve§ (£lenb§ nod) unglücflid)er ju mad)en,

1) 21. a. 0. S. 7.

2) Seop. Ärug, Ueber Seibetgenfdjaft ober ©rbuntert&änigfctt
ber Sanbberoo^ner in ben preufnf djen Staaten« £aü"e 1798.
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beim biefe befommen l)bd)ftcn§ eine iBibel, &atcd)tömu8 unb ®efangbucb in bic

-Jpänbe, unb gewi§ am allerwenigfren meine ©djrift; fonbern meine einzige

Abficbt ift: biejeuigen auf ba8 (Slenb il;rer trüber aufmerffam ju machen,

iwn benen bie Aufteilung beweiben abbangt" (a. a. D. 6. 5). 6cbubart oon
Mlccfelb fdulbert 1

) bie öage ber 33auern folgenbermafjen : „$)er arme Söauct,

je fleißiger er ifi, befto elenber ift er oft baran; benn faft atleö null ficr) t>on

feinem Scbwcifj erquiefen unb t>on feinem 331utc mäften; er wirb baburd)

nicbergefcblagen, uerbroffen unb am (Snbc faul, weil er fietjt, bafj er geplagter

unb übler baran ift, al$ ein Arbeitstier. £>er Sagelöbner unb 23ettler ifi

beffer baran, fie frevlen, wo fie ma§ finben". 2>cr befannte (kmeralifi t>on

2>ufti t)at fieb in einer Abbanblung über bie ju feiner 3e^ oortjanbenen

£>inbcrniffe, bie einer blübjenben fianbmirtfebaft entgegenfteben, auefütjrlicb aus*

gefptoeben. 3U biefen ^inberniffen reebnet er aud) bie ^robnbienfte ber 23aucm

unb fügt bann folgenbe Säße über ben ßuftanb ber dauern im allgemeinen

binju 2
): „Ueberljaupt mu§ man c8 al8 ein großes ^inbernif; gegen bic üoll*

t'ommene Kultur be§ 35oben$ unb ben ftlor ber öanbrnirtfebaft anfetjen, wenn

ber SBauer in ber Unterbrücfung lebt. 2öie will ein Sanbmann fyit, Mittel

unb ÜJJut baben, etwa§ ricbtigeS jur ikrbefferung feiner ©runbftücfe m untere

nehmen, wenn er auf bie elenbefie unb fümmerlicbftc Art leben unb bei aller

fauren arbeiten, unb bürftigen ßebcn§art t'aum bic Abgaben entrichten fann,

wc lebe itjm bic Regierung auferlegt, diejenige klaffe, welcbe bic ßanbwirt*

febaft treibt oerbient Weber 23ebrücfung noeb $eracbtung".

9cocb »tele anbere AuSfprücbe jettgenöfftfe^er ©cfc/rtftftetter tiefen fia) als

iöewciö bafür betbringen, bafj bie £age ber bäuerlichen 23eoölferung, wenig*

ftenö in bem norböftlicfyen , ötelfacfy alterbtngS auet» in anberen Seilen

£)eutfcblanbS , im oorigen 3ar;rf;unbert eine perfönltcf) wie facf;ltcfc> überaus

ungünftige war 3
).

s#efonbcr3 beutlicb tritt bieS fyeroor, wenn man erwägt, welche ©traf*

gcwalt noeb baö ju (Snbe beö 18. 3at)rt;unbertS erlaffcne allgemeine

p r e u § t f a) c Öanbrec^t ber ©ut3berrfcr/aft über bic untertänigen

Söauern einräumt. (& fcetfjt bort Seil IL Xitel 7, §§ 227-235: „§ 227.

J-aulcö, unorbentlicbeS unb wteberfpcnftigeS ©efinbe fann bie «perrfcfyaft bureb

mäfjige 3üct>ttgungen ju feiner ^flia)t anhalten; aucf> biefeS 9tea)t it)rcn

1) £>efononiifd) = faineraIifttfd)e ©Triften IV, ©. 17 u. 18. SBgl. aud) a. a. 0.
III, S. 50 bie 2lnmerfung.

2) 3ol>. -& c i" r - ©ottlob oon 3"fti, Oefonomif a)e 6d)riften über
bic n>id)tigften ©egenftänbe ber 6tabt = unb Sanbtoir tf d) aft. 2 93be.

Berlin unb Seipsig 1760. 21. a. 0. II, S. 226 u. 227.

3) 2$gl. bierüber aueb bie jabtreidjen Slnfübrungen bei Knapp, I, 6. 67—80.

ferner: Knapp, Sie Sanbarbeiter in Hnedjtfdjaft unb greibett 6. 52. 2lud) bie

äablretO)en unb fdjarfen S3erorbnungen, raeldje ^rtebrid) 2öüt)elm I. gegen ba§ ,,S8auern=

^laden" erliefe, finb febr beseidincnb für bie elenbe Sage ber Sauern. S. 6tabel=
mann, griebrid) Sßilbelm I. in feiner Sbättgfeit für bie 2anbeä=
!ultur^reuben^. 2. ^3anb ber s]3ublifotionen au$ ben Hol, ^ßreufe. Staatgard)iwen

.

Seipjiß 1878. 6. 77—82.
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^äcbtern unb SBirtfdjaftSbeamten übertrafen. § 228. (Sine gleite Sefugniß

fteljt ber £errfdj>aft in Slnfe^ung beö ©eftnbeS ber Untertanen ju, toenn

baSfelbe oon btefen jum Jpofebtenft gefdjidt wirb unb fidj babei faul, un*

orbentlicb, ober totberfpenftig bezeiget. § 229. 33ei folgen 3üd?tigungen

aber muß ntcfyt bie ®efunbt)eit, oiel toeniger ba§ geben beS ©eftnbeö

in ®efat)r gefegt werben. Sln^ang § 105. £)te (Erteilung ber ©tocffdjtäge

ift gefe^toibrig. dagegen aber ber ©ebraucb, einer lebernen ^eitfcbe erlaubt,

mit toelcfyer auf ben Rüden über bie Kleiber eine mäßige Sln^l oon Rieben

erteilt »erben fann. § 230. Slucb muß bie §errfcfyaft folget 3ücbtiguitg8arten,

looburcb, bie <£<$antraftigfeit, befonberS bei bem ©efinbe weiblichen ©efdjlecfytS

»erlebt hrirb, fidj enthalten. § 231. ^Dergleichen grobe Sftißfyanblungen ber

Untertanen (§ 229, 230) foßen außer ber benfelben jufommenben oottftänbigen

(Sntfdjäbigung, nad> 3Sorfcb,rtft ber trimtnalgefe^e, nacfybrücflicb, gealmbet toer*

ben. § 232. 5lucb, angefeffene 2Birte unb beren SÜBeiber, fann bie ^errfcfyaft

burdj ©efängnißftrafe ober ©trafarbett ju iljrer ^ßfltcbt anhalten, toenn bie

biefelben, bei Seiftung unftrettiger £)ienfte, ftcb ber Stberfe^licfyfett, befyarr*

liefen gautfyett, oorfä^licfyen $emacf)läfftgung ober etneS anberen bergleicben

$erge^>en$ fcfyulbig machen. § 233. 3ft ba8 23erge^en fo begaffen, baß bie

^errfcfyaft ju beffen
s
21fynbung eine gewöhnliche ©efängniöftrafe oon fyödjftenS

48 ©tunben fyinreidjenb finbet, fo tft fie, bei ber Unterfudmng, nur bie £)orf*

geriete pjujiel;en oerbunben. § 234. finbet ftcb, aber bei einer nacb^er

auf 2lnmelbung ber foldjergeftalt beftraften Untertanen, oon beut ÖanbeS*

Gufti^fotlegto oeranlaßten Unterfudmng, baß bie ©träfe jur Ungebühr oer*

Ijängt werben: fo muß bie Jperrfcfyaft ben Untertan ootlftänbig entfd)äbigen

:

unb außerbeut wegen beS üJctßbraud?$ ttyrer ©ewalt, nacb, SSorfcbrtft ber

$riminalgefe£e beftraft »erben. § 235. ginbet bie ^errfd^aft längeres ®e*

fängniß ober eine anbere ©trafart nötig: fo muß fte bie Unterfudjung unb

baS (Srfenntniß bem ©eridjtsfyalter überlaffen".

2lucfy oon ben dauern felbft würbe ifyre Sage als ein harter auf tfynen

rufyenber £)rucf empfunben. £)at;er erflärt ftcb, bie bantalö fo häufig oor*

fontmenbe £fyatfacfye, baß dauern £>au3 unb §of, oft aueb, 2öeib unb $inb,

I)eimltdj> oerlaffen, um fid? anberwärtö eine beffere @£tften$ gu fucfyen: baö

fogenannte (Int laufen ober (§nt weichen ber dauern. «Sowohl oon

ben fönigl. Domänen tote oon ben Rittergütern entliefen bie iBauern, obwohl

fte eö ntebt burften unb obwohl auf bie 2lufnalj>me entlaufener Sauern ©träfe

gefegt war (atlg. 8anbrecb,t, STril II, £it. 7, §§ 155—159), in großer 3al;t

unb toaren bann getoö^nlicb, ntcb,t toieber ju befommen. 3lnbrerfettö toar eö

für bie ®ut8^erren oft fcb,tt)iertg, für erlebigte Q3aucrnlj>öfe 2lnnel;mer ju fin*

ben unb fte mußten t^re Untertanen l;terju jtoingen ]
). £)a$ bamalö häufige

(5ntö)eicb,en ber Sauern in benachbarte Sanbbejtrfe, ober aueb, in bie ©täbte

tft nid)t bloß oon ^iftortfcb,em Sntereffe, fonbern befi^t auet) für Beurteilung

1) »gl. Änapp, I, @. 83. 116, II, 3. 5. 16. 24. 25. 30. 32,
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ber ©egenwart nod) infofern Bebeutung, als eS mit ber heutigen £ageS

fo maffen^aft ftattftnbenben 9IuS^ unb 21bwanberung bcr tänbltcfyen Arbeiter

aus ben öftlicfyen ^rooinjen große Verwanbtfrijaft fyat nnb als beibe auf

äfynlicfyen Urfacfyen berufen, hierüber wirb nod) f^äter ju fyanbeln fein.

3nnert)alb beS gesamten BauernftanbeS gab eS nun allerbingS mannig*

faltige Slbftufungen ober ©ruppen. £)te für biefelben ortsüblichen 23e*

Zeichnungen waren nicfyt überalt gleicfy, aud? war bic ©renje jioifcben ben ein«1

jelnen ©ruppen eine fefyr unbeftimmte. ©cfyon bie jeitgenöffifcfyen ©cfyrift*

[teuer fyeben bie 8d)Wierigfeit fyeroor, eine flare unb allgemein jutreffenbe

S^araftertfitf ber oerfd)iebeneu ©ruppen beS BauernftanbeS ju geben. 2Benn

id? bieS bennoefy t)ier oerfudje, fo fyat bieS lebiglicb ben Bwect, einen Ueberblic!

über bie in Betracht fommenben Beftanbteite ber nieberen länbticfyen Veoölfe*

rung ju gewähren, fowie bie für fie gebrausten Bejeicbnungen ju erläutern.

Unter ben älteren ©d)riftftctlcw befyanbelt Nicolai biefen ©egenftanb be*

fonberS eingefyenb unb flar 1

), wäfyrenb bie £)arftetlung bon^rug an großer

Unoollftänbigfeit leibet unb nur in 33e$ug auf bie Bauern im engften ©inne

unb auf bie toffäten eine Bebeutung befifct'
2
). üftefyr ausbeute gewährt

bie (Sncfyflopäbie oon 5Trüni£ in ben Slrtifeln ,,Sauer", „Bauerngüter",

„pausier", „Äoffät".

Nicolai fcfyicft feiner Befcfyreibung ber einzelnen ©ruppen oon ^Bauern

ober, wie er gewöfynlidj fagt, oon Untertanen, einige allgemeine Bemerfnngen

über beren Verfyäitniß jum ©utSfyerren oorauS, auS benen ia> ein paar für

unferen ©egenftanb befonberS wichtige @ä£e fyerauSfycben will. „£)ie £>of*

ober ^ro^nbienfte (©cfyaarwerf, Roboten) beftefycn in ber Verpflichtung ber

gutsfyerrticfyen Untertanen bäuerlichen ©tanbeS, bie bei ber ^errfc^aftltd?en

Oefonomie erforberlicfye §anb= unb ©efpannarbeit aller 2lrt, mit ifyrem ©e*

fpann unb ©efinbe entweber unentgeltlich ober gegen gewiffe baare ober

9caturaloergütung, ©peifung u. f.
w. ju »errieten unb ju leiften" (a. a. £>.

@. 183). „£>er fogenannte 3wangöbienft ift bie Verpflichtung ber im Unter*

tfyänigfeitS^ceruS ftefyenben Untertanen, ifyre btenftbaren unb in ifyrer eigenen

Sirtfcfyaft entbehrlichen Älnber beiberlei ©efcfyledbts ber §err[cbaft oorpgS*

weife jum ©efinbebienft auf gewiffe 3eit überlaffen ju muffen. ÜDiefe 53er*

pflicfytung, welcbe obne Unterfcbieb ber klaffen alle untertänige Untertanen

trifft, tft me^r perfönlicfy als binglicfy, finbet fiefy jiemltcfy allgemein unb ift

öon bem wirtlichen ^ofebienft eigentlich ganj öerfcfyieben, fo ba§ fie neben

ober aufjer biefem befielen fann; fowie fie aud) an fiefy weit weniger läftig

für ben Verpflichteten unb bie Befreiung baoon ganj unb gar feine notwenbige

$olge ber £>ienftauffyebung ift, welkes inbeS öfters mit einanber oerwecfyfelt

wirb. £)i.e Gmtlaffung aus ber Untertfyänigfeit, .... fyat bagegen bie Be*

1) 3- ®- Nicolai, Defonomifdj = juriftif$e ©runbjäfce oon ber

SSerroaltung bes S)omainenroefens in ben ^ßreufeifd)en Staaten.
3roei 3:ei(e. Berlin 1802.

2) Siebe Seite 18
ff. biefer Schrift.
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freiung »on ber äwangSbienfU^ßflicfytigteit jur notwenbigen golge" (a.a.O.

@. 192 u. 193). Nicolai unterfet/eibet t)ier Untertanen bäuerlichen ©tanbeS

oon anberen Untertanen. Sie erfteren finb biejenigen, welche fiefy im SSefilje

eines ber @utöt>errfc^aft unterworfenen ©runbftücteS befinben; fie bilbeten

bie weit überwiegenbe äRe^rjaljl ber Untertanen unb, roenn oon Untertanen

bie 9?ebe x% werben t;äufiß nur bieienigen bäuerlichen ©tanbeS gemeint, rote

aus ber bei fo oielen ©cbjiftftellern oortommenben 3bentift$terung oon Säuern

unb Untertanen erbeut. 3U *>eit ntcfyt bäuerlichen Untertanen gehören bie

im Sereicfye einer ®utS§errfcfyaft woljmenben $anbwerfer, fowie bie oon einem

©utSuntertfyan mit (Genehmigung ber £errfct/aft, ober aueb, oon ber $err«

fcfyaft felbft aufgenommenen s$erfonen. Die ^weite filaffc oon Untertanen

nannte man, falls fie perfönlicb, frei waren, <Sd)ul2untertfyanen, (Sin*

lieger, auch, woI)l Spinterfaffen ober freie 2) orf Seinw ofyner.

«Sie tonnten aber teineSwegS frei über ifyre SlrbeitStraft oerfügen. £äuftg

waren mit ifynen, beoor fie als ©cfyutguntertfyanen aufgenommen würben, 33er*

träge abgefcfyloffen, bureb, welche fie äfynlicb, wie bie Untertanen bäuerlichen

(StanbeS ju beftimmten Sienftleiftungen verpflichtet würben, geilten fotcfye

Verträge, fo waren fie tro^bem gebunben, ber £>errfcfyaft ibje Sienfte, fofern

biefc gebraust würben, junäcbjt unb oorjugSweife §u wibmen. X>aS allgemeine

£anbrccb,t beftimmt in Seil II, Xtt. 7, § 118—121 hierüber: „Senn fie fieb,

als £agelöfyner nähren, fo finb fie fcfyulbig, ber £errfd)aft für baS gefefcmäfetg

beftimmte, ober im Mangel einer folgen Seftimmung, für baS in ber ©egenb

übliche Sagelofyn, oorjüglicb, ju arbeiten. — 2Öenn fie ein auf bem ^anbc

erlaubtes £anbwert treiben : fo muffen fie aueb, bamit, gegen baS obftcl;cnbcr*

mafjen ju beftimmenbe SlrbcitSlolm, ber §errfcb,aft, oorjüglicb, oor 2lnberen,

£)ienftc leiften. — Slucb ifyrc tinber, infofern biefclbcn nicfyt auf ein £>anb*

roerf gegeben finb, muffen ber ^errfcfyaft, oorjüglicb, oor anberen, al8 ©efinbe

gegen baS geldmäßige frembe ^ofyn bienen. — dagegen ftefyt eS folgen (Sin*

liegern frei, mit ifyren ÄHnberu auS bem £orfe wcgjujiefyen unb fieb, anber*

wärtS nieberjulaffen ; ofyne bafj fie eine ÖoSlaffuug bei ber $errfcb,af t ju fucfyen

fcfyulbig finb." 3>ie @cb,u^untcrt^anen unterfcb,eiben fieb, bab>r oon ben Unter*

tfyanen bäuerlichen ©tanbeS wefentlicb, in jwei Singen, ©ie burften ifyrcn

Sofynfifc oerlaffen, fie waren nicfyt glebae adscripti ; weiter waren fie cbenfo

wie bie eigentlichen Untertanen, ber §errfcfyaft ya £)ienften oerpflicbtet, bc*

tarnen aber als (Sntfcfyäbigung hierfür nicfyt bie
yJcu^ung eines ©runbftücteS,

fonbern ben gefe^licb oorgefetyriebenen ober ben ortsüblichen Öol;n. Slucb, baS

ißerfyältnifj ber ©cfyuljuntertljanen ju ber £errfcfyaft war feinem eigentlichen

@innc nacb, ein
s

2lrbeitSocrfyältniJ3, ebenfo wie baS gutSfyerrlia>bäucrH$e i*er*

fyältnifc in feiner engeren Sebeutung. Ob bie ©cfyufcuntertfyanen ober bie

bäuerlichen Untertanen fieb, in ber befferen ^agc befanben, fying ganj oon

ben örtlid? oorfyanbenen Umftänben ab. Saren bie bäuerlichen ©runbftücfc

ertragreich, bie $)ienfte ntc^t fefyr groß, fo ftanben bie bäuerlichen Unter*

tränen günftiger; im anberen gatlc aber bie «Scfyufcuntertfyanen, Weil fie fieb,

einen anberen ©ofynfijj wählen burften, wäl;renb bie dauern aueb, unter ben
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brücfenbften 3Ser^äItmffen it)re «Stelle ot)ne Beroiüigung ber ®runbr)errfdj>aft

nict)t Perlaffen burften. Xfyattn fie te^tereö bennoer), fo formte bie £>errfcr)aft

fie überaß unb ju allen fetten auffuct)en unb mr 9tucffet)r nötigen (ogl. allg.

Sanbrect)t, Seil II, Zxt 7, §§ 150—159).

Da3 Borbanbenfein oon perfönlicf) freien ©cbur^untertbanen ((Sinliegern,

freien Dorfbcroobnern, nic^t angefeffenen Untertbnnen) giebt noci) nict)t bie

Berechtigung $u ber 9lnnabme, al8 ob oor ber Bauernbefreiung eine befonbere,

focial unter bem Bauemftanbe befinblicbe klaffe oon länblictjen Arbeitern er>

friert l)ätte. Die «Scbufcuntertbanen arbeiteten mit ben bäuerlichen Untertanen

auf bemfelben berrfdjaftlicben £ofe unb batten fogar oor ben letzteren nocb

oorauS, ba% fte, unter 3nnebaltung beftimmter ftünbigungäfrifr, aucb einen

anberen 2ßobnft<3 unb eine anbere ^errfct)aft roäblen fonnten. (§8 unterliegt

aucb feinem B^ifel, ba§ bäufig (Sdmfcuntertbanen bäuerliche Untertbanen

mürben fomie umgefet)rt. Die ©ut§berren maren oft fet)r jufrieben, menn

©dmirnntertbanen (ßinliegcr, ^nfrleute), ftct) bereit finben liefen, einen Bauernbof

anjunebmen unb bamit in ein oollfiänbigeS Untertbänigfeit8oerbältni§ ju

treten; anbrerfeitS jablten bäuerliche Untertbanen ein ßoäfaufgelb ober ent*

mieten t)eimlid), um irgenbmo anberS ein Unterfommen aß ©d)ut>untertbanen

ju fueben. ftoct) ein weiteres i|r hierbei ju beachten. 3U oen Untertbanen

bäuerlichen ©tanbeS geborten oiele, roelctje feine«roeg3 ein &errfdjaftlicbc8

©runbftücf befa§en, meiere oielmebr in einer ber £errfcbaft ober auet) einem

Bauern gebörenben 2öobnung Unterfommen gefunben Ratten unb burd) Sage*

lobnarbeit ftd) ernährten. (58 maren bie§ teils jüngere ©lieber bäuerlicher

Familien, bie ju £>aufe überflüfftg maren, fpäter aber bäufig eine Bauernftelle

annabmen, reiß ebemalige Befi^er oon Bauerngütern, bie megen oorgerücften

5llter8 ibr Beftljtum aufgegeben t>atten ober bie oon ber -perrfebaft megen

fcblecfyter 2öirtfcbaft ober lieberlicfyen SebenSroanbel ibrer Bauernftelle entfernt

maren. Derartige Untertbanen, melcbe ganj jroeifelloS au bem bäuerlichen

«Stanbe gerechnet mürben, maren jmar ntebt $u eigentlict)en ftrobnben, mobl

aber baju oerpfhebtet, ibre ^IrbettSfraft pnäcbft ber perrfebaft anzubieten,

ebenfo rote bie Scbufcuntertbanen ; fte jtanben aber infofern ungünftiger roie

bie letzteren, al§ fte ibren ffiobnfit) obne ßrlaubnifj ber perrfebaft nict)t roecbfeln

burften.

3n (Srroägung aller biefer Berbältniffe mufj man ju bem ©cblufj ge*

langen, bafy bie €cfmfcuntertbanen feineSwegS eine oon bem Bauernftanbe

abgefonberte unb niebrigere klaffe ber lanbroirtfebaftlicben Beoölferung bar*

fte Uten. 3& r Berbältni§ $ur ©utSberrföaft war ein anbereS roie Dasjenige

ber bäuerlichen Befit^er, aber burcfyauS nid)t ein fdtfecbterbingS ungünfrigereS.

Nicolai fagt in Bejug auf bie einzelnen ©ruppen ber Untertbanen im

allgemeinen: „Die Dualität unb Benennung ber Untertbanen unb ber Befifc*

ftanb ibrer ©üter ifr überbaupt febr oerfetneben, unb oft roillfürlicb ange*

nommen" (a. a. D. I, 8. 93 u. 94). @r unterfebeibet fte bann in : 1) B a u e r n

,

roelct)e roenigjrenS 4 ^ferbe ober mebr galten unb gero&bnltcb ©efpannbienfte

leijren; 2) Ä of feiten, roe(ct)e nur ein ^ßaar $ferbe ober einige Dd)fen jur



32 $)te in ber £anbn)irt[ä)aft. bejdjäftigten arbeitet uor her $eit ber ^auenibefieiunfl.

53eroirtfd)aftung il)rer £öfe bebürfen unb gctnötjnli^) nur £anbbienfte leifren;

3) 33übner, £au$leute, £>ref cbgär ;
tner, roelcfje blo§ ein #au8 mit

©arten ober etroa$ wenigem Slcferlanb beftfcen unb bafür eine baare Abgabe

jal)len ober einige £>tenfte »errieten; 4) ^oloniften, eingeroanberte 9lu$=

länber ober beren Dtacbfommen, bie al§ 3lcferroirte ober iöübner unter ge*

roiffen nacb Drt unb 3*ü fel)r oerfdnebenen 23ebingungen , abgaben unb

tteifhmgen angefeljt ftnb; 5) SUtfijjer, 9lu§gebinger, bie jur Seroirt*

(Haftung eine§ ©ute§ au§ irgenb einer Urfacbe nid)t mern1

fähigen (Sltern,

bie ftcb ber 2ßirtfd)aftäfüt)rung begeben t)aben, bagegen oon itjren ^inbern

ernäbrt Werben, oft aucr; nod) gewiffc £>ieitftleiftungen für ben £of übernel;men

muffen; 6) Scfyujjuntertfjanen, (Sin lieger, $ auf innen, 3nft*

leute, meiere mit 2$orwiffen ber £>errfd)aft fidb, bei 3)orfeinwobnern mict§*

weife nieberlaffen, feibft fein ©ut übernehmen, fonbern ftd) oom Xagelofm

ober auf bem öanbe ertaubten ^anbroerf ernähren, nid)t untertänig, aber

ber ©eriebtöbarfeit ber £errf$aft unterroorfen finb (a. a. D. I, ©. 194—199).

$>iefe Einteilung giebt §war einen gewiffen Ueberblicf über bie oerfebie*

benen ©nippen ber Untertanen, cbarafteriftert ftc aueb im 2lllgemeinen richtig,

aber in ben einzelnen ©egenben waren, rote Nicolai jutreffenb bemerft, bie

23e$eiamungen fetjr oerfebteben unb oft wiüfürlicb 1
).

Bauern im engern «Sinne nannte man aüerbing§ wot;l allgemein

biejenigen, wekfye $ferbe gelten unb für i^re 2öirtfct)aft galten mußten, be3=

i)alb aueb ber ©ut§t)errfcr;aft gewörmlicb Spannbienfie ,u leiften Ratten. Unter

ben Bauern gab e3 aber wieber BotU, £alb», BierteUBauern, je naebbem ftc

§. So. 8, 4 ober 2 $ferbe hielten. Unter ftoffät oerftanb man gewölmlicb

Untertanen, bie einige wenige 3uQfore hielten unb meift bto§ £anbbienfte

terriebten mußten. Unter ben ftoffäten gab e$ aber foldpe, bie metjr Sanb

Ratten al8 ein Btertelbauer. ffieniger beftimmt ftnb bie begriffe : .§ ä u 3 1 e r

,

Bübner, ftätner, Äolontftcn. ÜJian regnete tjierju biejenigen

Untertanen, Welcbe niebt genug Sanb twtten, um baüon au§fcbüe§li$ ju leben,

roeld?e be§balb noer; auf anberen (Srroerb angemiefen waren; in mannen ©e=

genben jätjlte man §u ben £>äu3lem unb Bübnem aber auä) foldpe, meiere

gar fein 9lcferlanb, f)öd)ften§ ein fleineS Stütf ©artenlanb Ratten unb beSbatb

für if;ren £eben§untert)alt auSfcbltefjlicb auf öot>narbett bei ber £errf$aft ober,

wenn biefe fte niebt brauste, bei §remben angeroiefen roaren. Dftcbt feiten

mürbe aud) bie öejeictjnung £äu3ler auf bie jur üftiete wolmenben (Sinlieger

angewenbet. ^n ber (Sncnt'lopäbie oon $rünt£ bei§t e§ bei -)päu3ler:

„1) geringe Bauersleute, meiere mit feinem £>aufe angefeffen ftnb, fonbern

nur bei anberen §ur Sftiete motjnen unb auf bem Öanbe ba% ftnb, wa§ in ben

©täbten bie 6cbu|oermanbten ftnb. ^m ^ieberfdcbftfcben Rüffelt, ^üffent,

Rüffel, £ü8ling, (Sinlieger, 3nfifnonn' int Dbcrbeutfcben ^nntann, ©äbemer,

SSübner, ^auftnne, an anberen Drten £au§leute, ^auggenoffen , Säuglinge.

1) Sgl. aud^ bie fö^arafteriftif ber einzelnen ©ruppen uon Untert^anen bei Änapt),

a. 0. 1, 6. 11 ff.



£ie etnäetnen ©ruppen be3 93auernftcmbe§ unb beten 3ufammengef)ört9fett. 33

2. 3n einigen ©egenben »erben audE) Diejenigen Sanbleute, welche ein eigenes

£au§, aber roenig ober gar feinen 2lcfer tjaben, £äu3ler genannt. 3n lieber*

faebfen fjei§en fie Srinfftfjer , in ©Rieften 9lngert;äu8ler , unb finb oon ben

ftotfaffen ober ftoffaten noef; oerfclneben , ungeachtet man au$ bie(e jutoeilen

mit bem tarnen ber £äu8ler ju belegen pflegt." %d) fjabe biefe ©teile oon

$lrüni£ abftd)tlicf) bem Wortlaute nad) übernommen, roeil fie, ben tf;atfäa>

lieben 23erf;ältntffen entfprecfyenb, jeigt, rote unftajer bie 33e$eict;nungen für bie

oerfetnebenen ©ruppen ber länblictjen iöeoölferung , oom ÜBauet im engeren

6inne abroärtö, jinb, ba§ man aber alle jufammen ju bem Skuernjianbe

rechnete. 21ucf) ftruig nagt über ben Mangel fefter 23e§eicfmungen unb fernlägt

oor, 1)a% man ©ejt&er oon nicfyt eigentlichen Bauerngütern, aber oon ©ütern

über 10 borgen, kofferten nennen, bie roeniger 33eft£enben aber anber§ (laudier,

33übner u.
f. ro.) bejeia^nen foüe (a. a. D. I, ©. 478). 3" oer offiziellen

©tatiftif be§ preu§ifd)en Staate^ rourben aber, roie au? tag f)eroorget;t, bie

Gopten l)äuftg mit ben $)refct;gärtnern, Kätnern, 23übnern, £äu$lern, fto*

lonifien in ein unb biefelbe Kategorie eingereiht; juroeilen merben freilief; bie

ftoffäten oon ben übrigen genannten ©ruppen, jroifc^en benen bann fein roei*

terer Unterfa^ieb gemalt mürbe, aud? getrennt (a. a. D. I, ©. 476—479).

3fl es nun fcfjon niebt möglief; unb früher nicf;t möglief; gemefen, jmifcf;en

ben Äopten unb ben anfcf;einenb ober mirflict) tiefer fteljenben ©liebern be3

bäuerlichen ©tanbe§ eine fefte ©renje §u jietjen, fo tjt bieS oollenbS unbura>

füf;rbar, bie legieren felbft in beftimmte ©ruppen ju trennen. 3ebe berartige

^lafftflfation mürbe ftcb al8 unbaltbar ermeifen ober fjöcfjftenS für einen eng

begrenzen S3ejirf jutreffen. SWit biefem Umftanbe fjängt e3 aud; jufammen,

ba§ 5lu3brücfe, mie j. 33. „ftoffät", „Äätner", „£äu8ler", „»Mfcner" in bem

preufjifdEjen allgemeinen ßanbrect;t gar nicfyt oorfommen, bagegen für bie ge*

fammte niebere länbltcfje ^eoölferung jtetS bie 23ejeicbnung „dauern" ober

„Untertanen" gebraucht roerben. tytl Seil II, Sit. 7, ber oon ber nieberen

länbüdjen Seoölferung f;anbelt unb überfcfyrieben ift „i5om üBauernftanbe",

f;ei§t eä baf;er: „Unter bem 23auemjranbe ftnb alle 23eroobner be3 platten

£anbe§ begriffen, meiere fict) mit bem unmittelbaren betriebe be8 'Merbaueä

unb ber 2anbroirtfcf;aft befct;äftigen; tnfofern jte niebt bureb abiige ©eburt,

5lmt ober befonbere iKec^te oon biefem Stanbe aufgenommen fmb."

©efonbere, jiemlicf; fcf;arf ju umgrenjenbe, aber nur in beftimmten $ro=

oinjen oorfommenbe ©ruppen ber nieberen länblidjen iöeüölferung bilbeten bie

3)refcf;gärtner Schienen« fomie bie ^nftleute in ber ^rooinj ^reufjen.

2)a auf beibe fpäter noef) jurücfjufommen fein roirb, fo follen fte l)ier nur furj

cfjarafteriftert merben.

Die $>refcf;gärtner, auef) ^>ofgärtner, 9iobotgärtner ober einfaef)

©ärtner genannt, fanben fidp foroofjl in Ober* al8 in Dcieberfcblefien
i
). Sie

ftanben im Untertt)änigfeit8oert)ältni§ , Ratten einen fleineren ober größeren

l) S8ßl. über bie a>ref(foörtn« finapp a. o. 0. I, @. 210 ff. 263. II,

S. 393 ff.

d. b. ©ol ^, Die länolic&e 2trbciterfXoffe. 3
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2anbbefi£, empfingen aud) wofjl noct) ftaturalbeputat üon ber ©utSljerrfcrjaft

unb mußten bafür entweber täglicb ober tröd)entüd) ein paar Sage auf tjerr*

fcfyaftlicbe Arbeit fommen ober beftimmte 9Irten oon arbeiten, namentlich t>a%

(Einernten unb $)refd?en be8 ©etreibeS, Dementen. %m einzelnen war itjre

Sage in ben oerfdjiebenen Seilen ScblejtenS unb auef) in ber nämlicben ©egenb

auf nerfernebenen ©ütem \t\)x abweiebenb. 3" SWittel« unb Dberfd)lefien waren

bie T)refcbgärtner (Eigentümer i^rer meifr fleinen, 3—4 borgen gro§en ©teilen.

Sie mufjten bie (Srntearbeiten unb ben (Srbrufct) beforgen unb erhielten bafür

einen feften Naturalanteil t>on ben geernteten ©arben unb ben erbrofdjenen

hörnern. 5lu§erbem batten fie alle übrigen arbeiten in ber 2öirtfcr)aft §u oer*

richten unb ju biefem S^ecf täglicb 2 ^erfonen $u [teilen. Sie erhielten bafür

entroeber ein fefteS Deputat an ©etreibe unb (Mb ober auef; einen nacb Arbeit«*

tagen berechneten ©elb* ober Naturallobn. 3n Oberfcbleften waren bie 2)refd)*

gärtner nicfyt Eigentümer, fonbern ftanben in einem laffttifeben $ert)ältni§. Sie

Ratten bi3 30 borgen Stcferlanb unb barüber, tnele üon it>ncn gelten Sufltiere,

roaren alfo fpannfätjig; fie mufcten täglicb ober wödjentlidj) mehrere Sage mit

1, 2 ober 3 ^erfonen auf tjerrfcbaftlicrje Arbeit fommen unb erhielten bafür au§er

ber ermähnten ßanbnutjung nod) einen Anteil am (Srbruftt) unb ein beftimmte§

Naturalbeputat. 3n einem 3luffa^e be§ ©rafen £enfelt»on£)onner3marf

oon 1811 t>ei§t e8 fogar, bie $)refcbgävtner t)ätten fo oiel Sanb, bajj jie mit

ibren Familien babureb nollfommen befdmftigt roaren. ^m 3al)re 1824 t»er*

gleist (Släner, SKitglieb ber ©eneraU(£ommiffion für Dberfcblefkn , bie bor*

tigen 3>rejcbgärtner mit bem, roa$ man anberwärtS Stoffäten ober £alb*

bauern nenne; in bem offiziellen Steuerfatafter werben fie §u berfelben 3^it

a!3 f leine »Äffe deute aufgeführt (ftnapp a. a. D. II, 393-395).

T>refcbgärtner mar, roie t)ierau8 Ijernorgetvt, in Scblefien bie 53ejeicbnung für

biejenigen Untertanen, welche ben ©ütem bie erforberlidjen £anbbienfte §u

leiften Ratten, bafür metjr ober weniger öanb im eigentümlichen ober laffitifeben

53efi^ Ratten unb au§erbem noeb ©elb* ober Naturallohn empfingen. Sie

nahmen jum ©utöberrn eine ganj ä&nlicljc Stellung ein wie bie Äoffäten

ober lanbbefi^enben -ipäuäler in anberen ^rooinjen, nur mar bie 5lrt ber

öötjnung etwaä anber« reguliert. 23ejüglic^ ber tföbnungSöerbältniffe Ijatten

jte manebe 2lebnlicbfeit mit ben gleict) ju befpretfjenben akuten.

^nftleute famen namentlich in ber $romnj $reu§en, weniger bäufig

aud) in Sommern nor. 3n $reu§en gab e§, roie fdjon früber bemerft (S. 24),

eine größere Slnjabl oon fölmifa>n ober anberen ganj freien 23eft$ern, bie

weber 9fittergut8befi£er noct; au$ Sbauetn waren. 3)iefe brausten 2lrbeit§fräftc

unb jubelten jur ©ewinnung berfelben ^erfonen auf ibre ©ütern an, benen

fie ein Stücf Sanb jur Nu£ung überliefen unb bie ben tarnen bleute

führten. £>ie ^nftleute mu§ten täglicb mit einer ober mehreren s^«fonen auf

Arbeit fommen unb erhielten bafür neben ber tfanbnufcung einen ^ol)n in

©elb ober Naturalien, au§erbem einen Slnteil an bem erbrofe^enen ©etreibe »),

1) lieber ba§ 3n|tleuteoer^ältni& o. §ajtb^au)en a. a. 0. S. 106 ff.



$>ie einzelnen ©ruppen be§ SBauernftanbe§ unb beren 3u fammcr, 9 c^örtgfcit. B5

(Später ahmten mancbe Rittergüter, für roelcfye Die 3>tenfie ber untertänigen

dauern nict)t ausreichten, baS üBeifpiel ber Volmer nacb unb fiebetten einzelne

^snfilcute an. Mgemein mürbe baS ^nffttut *>« ^nftleute in ber ^roüinj

$reufcen nad? ber ^Bauernbefreiung. (Sdmn am (Snbe beS oorigen %a\)x*

bunbertS gab eS bort auf ben fönigl. Domänen, mo bie Befreiung ber SÖauern

oon $rol?nbienften bereite jmttgefunben batte, eine grofje 3«bl oon 3nftlcuten,

unb al§ bie ^Bauernbefreiung in ben erften ^atjrjetjnten biefeS ^a^unbertS

auf ben Rittergütern burcbgefübrt morben war, ftebelte man aucb bort all*

gemein ^nftleute an. (58 läftt ftcfy nacbmetfen, ba§ biefe neuen ^nftleute unter

ganj ät)nltcr>en 23ebingungcn angefe^t mürben, mie eS oor ber ^Bauernbefreiung

auf ben Domänen ber gall mar.

3)ie mirtfd)aftlid)e Sage ber 3«ft^utc gltct) fafi genau berjenigen ber

fdjleitfdjen 5>rcfc^gärtncr , meiere einige borgen Sanb in 93efti$ Ratten. £>ie

2lrt unb £öfoe ber £öf)nung fomie bie £)ienftoerpflid)tungen beiber Maren im

mefentlicben ganj gleidj. £>er Unterfcfyieb lag in ben perfönlicfyen $ert)ältniffen.

$>ie 2)refcf)gärtner maren (Srbuntertfjanen
; fie burften nid)t oon bem ©ute meg*

gefebieft , mobl aber tl)rer «Stelle entfe£t merben
; fie burften ferner baS ©ut

olme (Genehmigung ber ^errfc^aft nicfyt oerlaffen. £>ie ^nfileute ftanben

ber übermiegenben tfJcebrjafjl nacb im $erl)ältni& oon Sdm£untert|)anen

(f. 6. 30) l
); fie blatten metrrjäbrigc ftontrafte, naefj beren Ablauf fie fomoljl

fortjierjen, als entlaffen merben burften. ^nbeffen pflegten bie meiften %np
leute, mie eS aucb noct) bis in bie jmeite £älfte bkfeS 2>aMunberts ber $all

mar, lebenslang auf bemfclbcn ©ute ju bleiben; felbjt ©enerationen l)inburc^

gefebab bieS häufig. Daburd) mürbe bie ßage ber ^nfHeute einigermaßen ber

&ige ber als Sdmftuntertljanen angeftebelten £äu8ler äbnlicf). Db ibre Stellung

eine beffere ober fcfylecfytere mar, als bie ber Drefcfygärtner unb anberer deiner

gutSuntertljäniger bäuerlicher 93eft£er, läßt jidj ferner entfebeiben. ©ünftiger

gcftaltete jie fict) infofern, als fie nietet an bie <Sct)olle gebunben maren ; ungün*

ftiger infofern, als ilmen bie (Stelle gefünbigt unb jie jum oerlaffen ibreS

2Bormftfce8 genötigt merben fonnten. ^nbeffen nahmen bie ©utStjerren aud)

in 93ejug auf bie unerblidHaffttifd)en Sauern meift baS fliegt in 9lnfprucr;,

irmen Ijalbjätrrlicb fünbigen ju bürfen 2
); mo biefeS ber $all, oerfdjmanb jeber

Unterfcbieb jmiferjen ben ^nftleuten unb ben ^Bauern. Sbatfacbe ift, ta^ bie

^nftleute ftcb als jum ©auernftanbe gehörig betrachteten unb oon ben Stauern

alS 3breäglei$en nngefeben mürben, bafy aucb häufig ^nftleute eine Stauern*

ftellc, Stauern eine ^nftmannSjrelle annahmen. £ a r t t)a u f e n fagt barüber nod)

in ben bretfjiger %a\)m\ biefeS ^a^unbertS, alS bie Bauernbefreiung auf ben

gerner Änapp a. a. 0. I, 109, 286 ff., 294, 310
ff.,

325 ff. II, 38, 40,

111 ff-, 191 ff.

1) 3$ »ermute, bafe e§ aucb erbuntert^äntße I^rtftleute gab, fann bieg aber nidjt

feftfteüen. ©rbuntertbäniße ©lieber beä etgentlidjen 93auernftanbe§ blieben aucb erbunter^

tranig, roenn fie, roaS häufig gefebab, bei ibrem Qbutfyexxn eine 3nftmann«fteUe °n*

nabmen.

2) ffnapp a. a. 0. I, 6. 58.

3*



36 S)ie in ber £aubu>irtfd)aft befdjäftigten Arbeiter »or ber $eit ber ^Bauernbefreiung.

^rioatgütem erft teilweife burcf)gefül)rt tt)ar: „(5r (nämlt^ ber ©ut§t;err) ift

al(o gezwungen, einen Vertrag für i>a% ganje 3(*fa einjugetjen, woburct) er,

um ftd) bie Arbeiter für ben Sommer ju ftdjern, itjnen einen fo bebeutenben

Serbicnft , nämlicr; im 2ötnter ben -Mbrufd) um ben 9. ober 10. ©Reffet

Suficfyern mufj, bafy eine tüchtige ^nfimannSfamUte ft<$ eigentttd) beffer fiet)t

al8 ein Sauer." 2lu3 einer l)ier§u gemalten SInmerfung i
) § a jt t) a u f e n'3 get)t

ferner ijeröor, t>a$ in $reufjen iaufenbe oon Sauern, nadjbem t>a% ©efe£ itmen

bereite t)tö freie (Eigentum it;rer ©üter jugefproctyen fjatte, biefe freiwillig

tierrauft unb eine 3nfimann8ftelle angenommen rjaben, ba% biefer Jaufcb. oon

U;nenaud) Weber für unoorteilfjaft nod) für tjerabwürbigenb angefetjen würbe.

Solc$>e§ wäre ntctjt möglich gewefen, roenn nict)t oor ber Bauernbefreiung

Sauern unb 3nfMeute ftd) al§ ju einem Stanbe gehörig betrachtet hätten.

Sei (Srlafc ber preuftifctjen 9Igrargefe£gebung war man ftct; aud? barüber im

klaren, tiay man, wenn man bie ^nftleute oon ber Regulierung au^fcbJieBen, b. \).

itmen nicfyt t>a% (Eigentum ber itmen blofj fontraftlid) jur 9<cutjnie§ung über*

iaffenen ßänbereien oerleif)en moflte, bieg auSbrücflicr; auSfprecfyen mufjte, eben

weil tfjatfäcfylicr;, menn aud) nicrjt recfytlict;, bie ^nftleute auf einer Stufe mit

ben laffitifdjen ^Bauern ftanben. £>af)er oerorbnet ba8 9teguherung3*(Ebift oon

1811 in § 46: „"Diejenigen ßanbleute, bie nur wenige borgen öanb befifjen

unb £anbbienfte leiften, werben al3 5)icnfilcute ber Sorwerfer betrachtet ; baber

it)re Serfjältniffe nur burd? wed)felfeitige§ (Stnoerftänbntfj oeränbert werben

fönnen, $. S. in ^reufjen bie bleute 2 )."

2öem oom Staate unb oon ben beteiligten ^erfonen felbft alle ©ruppen ber

nieberen länblict^en SBeoölferung alö ju einem Staube, al§ §um Sauernftanbe

gehörig betrachtet würben, fo lag bie$ nict)t nur in ber gleicbmäfng gebrückten unb ab'

gängigen ßage,fonbern auct; in bem Umfianbe, i>a% fortwätrrenbotele einzelne $er*

fönen ober ^anritten oon einer ©ruppe be§ SauemftanbeS in bie anbere freiwillig

übergingen ober gegen itjren 2Biüen burct; ben ©utörjerrn tjinein oerfe^t würben.

Sauern würben £>ciu§ler, (Sinlieger, 2)refcb,gcirtner, ^nftleute unb umgefeljrt nahmen

ledere SauernfMen an ober mußten fie annehmen. Sterin liegt ber ftcfyerfte

93ewei$ bafür, ba§ t&atfäd&Ud) alle ©lieber be§ Sauernftanbe^ ein unb ber=

felben Sdndjt ber ©efeUfcfyaft angehörten, wie benn aud) biefe 3uflet)örigt'eit

Weber oon ihnen felbft nod) oon ben l)5l)eren ©Siebten ber ©efellfcfyaft unb

oom Staate je in S^eifel gebogen würbe, lieber bie Serfeijung oon einer

©ruppe be§ SauernjtanbeS in eine anbere finb fd)on im Sorigen einige Üftit*

•

1) „Sßäljrenb in 2)eutfd)lanb t§> ber SSouer für einen großen 2Jlatel ^iett
, fein

©ut aufjugeben unb Sugelölwer ju werben, ein freiwilliger Serfauf für eine 2lrt

©d^anbe gilt, fvnb in ^reufjen Saufenbe non Säuern otjne grojüe 6(|n)ierigfett au§ge=

!auft roorben. 3)er Uebergang jum 3nft^an«gfto"be wirb roeber für im mtnbeften

berabroürbigenb nod) für unuorteilljaft erachtet, roie bie§ in S)eutfd)lanb in ben ®etreibe=

tänbern, roo bie groben 93auerntr>irtfdjaften »orberrfeben , überall ber fjaü ift." —
^ierju bemerfe i<f), bafj bie 5ßrooinj ^reufeen bamal§ nod) nid)t jum 2)eutfd)en iHeid^e

bejn). Seutfa^en Sunbe gehörte.

2) S. ßnapp a. a. 0. I, ©. 287.
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teitungen gemacht ; bei ber grofjen 93ebeutung betSadje für bie biet bebanbelte

#rage foll bieS ober noeb etma§ genauer belegt werben.

3n ftrünU' (Sncoflopäbie ^ci§t e8 bei bem 2ßort £äu8ler (33b. XX,

©. 829 ff.): „3ln oielen Orten, wie j. 33. in ber Oieumarf, tft bureb bie

ÖanbeSgefejje oerorbnet, baf; bie 23auern ober Äoffaten, welche bei itjrcn £öfen

nid^t ju rechte fommen tonnen, fonbern berfelben entfeljt werben muffen, ber*

gleiten £äu8lerftellen annebmen, unb babureb jugleieb ber ^errfefyaft wegen

be§jenigen, fo ftc ibnen an #ofwefjr ober fonft fcbulbig geblieben, ju ent*

fd)äbigen fcbulbig ftnb. 6o gut e§ aueb \)kx ber ©efeijgeber mit ben £err*

febaften gemeint bat, fo wirb bodE) biefer (Snbjwecf babureb niebt erreicht. . . .

53ei ben £äu§lern fommt e$ auf ba§ eigene Vermögen unb auf bie ©efefnef*

liebfeit ju ben nötigen arbeiten um fo mebr an, als ftc niebt im ©tanbe

ftnb, jur Verricbtung be§ fcbulbigen b^rrfebafttieben DienfteS befonbereS ©eftnbe

ju balten, fonbern ber £äu$ler unb fein 2öeib folebe Verrichtungen felbjt er*

füllen muffen. $)ie oon ben £öfen abgefegten dauern ober ftoffaten baben

bieg entWeber wegen Mangel binlänglicber SeibeSfräfte ober wegen öieberlicb*

feit ober ftacbläfftgfeit erfahren muffen. . . . (Sine ^errfctyaft tbut weit beffer,

wenn fte bie ertebigten -£>äu§lerfiellen in ibrem Dorfe bureb tüchtige unb frarfe

53auemfnecbte, welcbe, obne eine 33auern* ober $offäten*9cabrung offen ju

finben, in ben ©tanb ber (Ebe S
u Ireien Sufi baben, §u befetjen fudjen. $er*

fönen biefer 5lrt ftnb niebt allein noeb bei ibren üötligen Gräften unb &u allen

Wirten oon arbeiten getieft, fonbern fte werben aud), wenn ibnen bte £err*

febaft einen ©trabl ber Hoffnung, ftd? bureb erwiefene Sreue ju befferen unb

böberen ftabrungen binauf fd)Wingen $u fönnen, btiefen läfjt, ju befio mebrerem

$leife in ibren 2)ienflen unb anberen ibnen aufgetragenen arbeiten ermuntert,

©ne ^errfa^aft fann ftcb, befonber§ an benen Drten, wo bie ßeibeigenfebaft ein*

gefübrt ift, unb bie £öfe ben dauern niebt eigentümlich geboren, |)terbur^

unoermerft eine febr nüpcbe ^flanjfcbule oon fünftigen 23ejti$ern ber ju oer*

gebenben dauern* ober ftoffaten^abrungen anlegen, befonber§, wenn fte bie

©eredjtigfeit babei ausübet, ba§ fte biejentgen, bie ftcb in ibrem £äu§lerfmnbe

oorjüglidb treu, fleißig unb getieft bewiefen fyabtn, au$ oorjüglicb beförbert."

Deutlicber fann ber Uebergang oom 33auer ober toffat utm #äu8ler unb

umgefebrt niebt befebrieben werben. £)er Sauernfobn, ber noeb feinen £of

bat, aber einen £au§ftanb grünben will, nimmt eine #äu3terfielle an; bei

guter $übrung u. f.
w. wirb er fpäter toffat ober Söauer ; im 5llter ober wenn

er fd)led)t wirtfebaftet, maebt if)n ber ©ut§f)err wieber jum £ciu$ler ober auty

(Sinlieger.

ßeopolb trug fpriebt ftet) in 23ejug auf Oft* unb 2öeft*$reu§en, fowie

Süb* unb fteu^Oftpreufien folgenbermajjen au? 1
): „ftacb ben fonft gefefc*

mäßigen iReebten be8 ©runbbeft£er8 tyat biefer ooüe ©ewalt über ben ©runb

unb Soben aller ju feinem Territorium unb feiner ^uriSbiction geborigen

1) lieber Setbetgenfdjaft ober ©rbuntertpntgfeit ber Sanbberoo^ner in ben preufji=

fc^en Staaten. §alle 1798, 6. 54.
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gro§en unb flctnen dauern* unb anbeten nicfyt freien (Mtet. Set Sauet t>at

an bem ©tunb unb Soben, ben et bebaut, fein (Erbrecht, fonbetn e8 t)ängt

oom £errn ab, ob et it)tn ba§ Bauerngut laffen, obet e$ einem anbeten geben

will, ob et ilm jum Sagelölmer machen obet auf ein fleinere$ obet größeres

©ut oerfe£en will ; ob et feine ftinbet §u ftnectjten machen obet ein ^anbroetf

lernen laffen will 1 )." 2Sa$ 5trug Ijicr übet bie nidjt erblichen Sauern —
unb biefe bilbeten bie weit überwiegenbe 2Jcer)iöat)l — in ben Damaligen $to*

oin^en $reu§en fagt unb in bet 2Inmerfung auf anbete $tooin*en auSbelmt,

war in ber Ztyat t>a% ©ewol)nl)ett3red?t in allen preu§tfd)en SanbeSteilen red)t$

bet (Slbe. 2lud? übet ben erblichen Sauern rjatte bie ©ut§t)errfcr;aft eine große

©eroalt. (Sie fonnte folgern roegen lieberlicber 2ötrtf^aft fein ©ut nehmen

unb einem anberen $amilienglieb übertragen, fie tjatte ein 3Jcitbeftimmung3recbt

barüber, roeldjeS $amilienglieb ba§ (Srbe anzutreten tjabe; jtc burfte enblict;

über alle ermahnen Angehörigen ber erblichen Sauern in ätmlicfyer 2ßetfc

oerfügen, roie über bie Angehörigen ber ntct)t erbitten untertänigen Sauern.

Sie (Srblicbfeit an ben £öfen gab ben Sauern nur ba% föecfyt, ju ocrlangen,

t>a$ nati) it)rem £obe ober nacb itjrer Abfeijung ober frciroilligen (Sntfagung

einä it)rer ftamilienglteber in ben Seft£ be8 £ofe8 trete. %m übrigen galten

für fie bie mit ber (£rbuntertt)änigfeit allgemein oermüpften, erft burd) ba%

(Sbtft oom 9. Dftober 1807 weggefallenen Seftimmungen, ba% ber ©utSberr

u. a. 1>a% 9tecf)t fjabe, jebmeben Untertanen nad) äurücfgelegtem 24. ^atvre

jur Annahme einer btenftpflidptigen Stelle §u nötigen, foroie §u beftimmen,

wcltt>§ unter mehreren Äinbern bie oon ben ©Item nactygelaffene ©teile in

ber (Srbfcfyaft übernehmen follte
2
).

Sie ©lieber bäuerlichen StanbeS betrachteten e3 feine§weg8 immer al$

einen Sorpg, in bem SBejty eine§ Sauernt)ofe8 jict) ju befinben ober, roenn

bie§ jur 3ei* nid^t ber gall mar, batjin ju gelangen, hierfür fpridjt fd)on

*>a% häufige (Entweihen ber Sauern oon if)ren £öfen ; bann ber Umftanb, ba%

oft bie ©utSljerren Untertanen, bie lieber Äoffäten ober £äu§ler ober ftnedjte

ober Srefdj>gärtner geblieben mären, traft itjreS
s

Jkd)te8 jur Annahme einer

bäuerlichen Stelle jmangen. So mirb 1786 au3 Scfyleften berietet: „(Sin

anberer 2öirt, jum Seifpiel ein ^ofgärtner, ber nur no$ ein paar ftütjc ober

etma3 Samen unb Srotgetreibe l)at, mirb nolens volens auf ein folcrj oer*

wüfrcte§ Sauerngut entmeber freiwillig ober mit S^ang gefegt. Seljr oft

ereignet e§ ftcb, bafj ein folc^eS Sauerngut in 2, 3 ^atyxen 3 bis 4 Sefttjer

befömmt 3 )." 3n berfelben $ubtifation wirb aud) bet umgefefjrte §all erwähnt,

ba% bie Sauern lebiglicr; wegen Altera oom £>ofe entfernt unb jum (Sinliegcr

1) Slnmerfung oon Ärug: ,,%d) enthalte mia^ tjier aller Slnnterfungen, bie

id) jum folgenben 2lbf<jt)nitt oerfpare ; bemerfe aber babei : bafj man in Seriellen, oor-

äüglicb, in Dberia^lefien unb auf ber rectjten Seite ber Ober, in Sßommern, unb über=

t)aupt in ben ^rootnäen, roo bie Sßenben fonft ben ^auptftamm ber ©imooljner au!§=

matten, in ber Siegel biefelben ^lectjte ber ©runbrjcrrfcfjafien über ib,re Untertt)anen finbet."

2) %l. ^napp a. a. 0. II, 6. 174 u ; 175,

3) Änapp a. a. 0. I, 6. 73.
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lacfyt, bafür auf bcn £of ein anberer, bisher beft^lofer Untertan gefegt

„3n bcn Drten, wo ber Bauer fein £>au$ unb £of niebt al8 (Eigentum

Wie oft Wirb t)<\ nicfyt ber beffere, fleißigere 2öirt in tjotjem 5llter oon

eile, bie er in 21ufnal;me gebracht, herunter geworfen unb jum Grinlieger

)t, um einen rüftigeren, jüngeren Arbeiter unb 2öirt ju befommen. . .

.

Öauer in folctyer ßage benft jum wenigften nacr; feiner 2ht bee Öeben6

ju werben unb oerfäuft in Branntwein ©efunbr;eit unb Berfhnb" (K n a p p

D. i ©. 73 u. 74).

Knapp bringt in feinem Bucfye eine Stenge au3 Slftenftücfen geköpfte

•ge bafür, bafc in ben öftlicfyen ^roßtnjen allgemein je nacb bem oor*

nben Bebürfni§ ober na$ bem ©utbünfen ber £errfcfyaft, Bauern ju

äten, ©ärtnern, (Sinliegern, Snftteuten gemalt unb ©lieber ber teureren

uppen in Bauernftetten gefefet würben 1
)- ®ie pommerfcfye Kriegt unb

jomänenfammer berietet am 3. 9Ipril 1724 u. a. folgenben ©afe: „($3

.ommt cor, bafj ein tüchtiger ftoffäte oon ber §errfcfyaft gwfwefyr empfängt

unb auf einen Bauernhof Perfekt wirb. (53 fommt ferner oor, bafj ein §u*

rücfge!ommener Bauer, ber einem ganzen Bauerngut nicfyt metyr oorftefyen

fann, oon ber £errfcfyaft auf einen Koffätentyof gefegt wirb" (Knapp II,

23). £>ie preufcifcfye Regierung fagt in einem Bericht oom 20. ÜWärj 1724

über ben nämlichen ^ßunft: „Senn er (nämltcfy ber Bauer) aber ein fcfylecfy*

ter 2Birt ift, feine ^räftanba nicfyt präftiert, baS 3noentarium ni$t unter*

fyält, fonbern ba$ @rbe oerbirbt, fo wirb ein befferer, wenn man tfyn be*

fommen fann, an feine ©teile gefegt unb jener mufj (Partner, Snftmann ober

§irt werben, je nacr; Bebarf, boefy fo, bafj er feinen nötigen Unterhalt l)abe"

(Knapp II, 29). ÜDie in Königsberg befte^enbe SanbrecfytSfommtffion fagt

oon ben ©utö^erren be8 bamatigen Königreichs ^ßreufjen (im wefentlicfyen

bie jefctge ^ßrooinj Jöftpreu^en) unter bem 12. 5Ipril 1740: „ÜDte erbunter*

tranigen Bauern wollen fie bei fcfytecfyter 2Strtfcr;aft audj fünftig abfegen unb gu

©ärtnern ober ju 3nften mad)en"
; ferner in einem ®utad)ten oom 26. ©ep*

tember 1740: „£)er 2lbel will baö föedjt behalten, feine Bauernfyufen ganj

nad? Belieben ju benufcen. £)enn oft fommt eS oor, bafj bie £ufen burefy

Ibfterben, Unoermögen, wegen 2llter$ ober wegen Kranffyeit, Sluffünbigung

ber Kontrafte, üble Sirtfdjaft, äöegwerbung ber ©ö^ne unb anbere $äHe

frei werben unb bie ©utsfyerren btcfelben ntcfyt anberS ju nüfcen wiffen, als

tnbem fie bie Söauewerbe ju Borwerfen sieben ober neue Vorwerfe barauS

machen, unb bie untüchtigen dauern als ©ärtner, 3nftleute ober Wirten be*

fcfyäfttgen." SHefelbe Kommtffion fagt bann in einem weiteren ®utad)ten

oom 30. 3Jiai 1741: „ober, wenn ifym (nämlicfy bem ®ut$fyerw) Koffäten,

3nftteute, Knechte, (Partner, §ofleute, Ärüger ju ben Regimentern abgefor*

bert werben, warum foüte er nic^t Bauern, bie er entbehren fann, an beren

©teilen fefcen?" (Knapp II, 34, 35, 37) 2
).

1) Änapp a. a. 0. II, 23 ff.

2) Sag ©utaa^teii meint nämttdj bamtt, ba^ ber ©utä^err bäuerlia}e ^öfe ein=

jie^t unb bie bisherigen SBeft^er berfelben ju ^offäten, 3"ftlewten u. f.
ro. maa)t.
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(Sine felbftoerftänblictye ftolge ber b,ier jur ©enüge gef^ilberten Sachlage

mar eS, ba§ bie gefammte niebere länblicfce S3eoölferung als §u bemfetbert

©taube, bem ©auernfianbe, gehörig betrautet würbe unb jtd) baju regnete.

T>er Sauer, meldjer über'S %a1)x öiefletdjt ftoffät, £äuSler, (Anlieger, 3nfc

mann ober tedjt mar, Ejatte feine Urfadje, jtd? beffet als bie lederen §u

bünfen; umgefefjrt burfte ber ftoffät, £äuSler, Anlieger u. f. m. ben Sauer

als feines ©leiten anfefjen, ba er nadj furjer $rtjt oielleicfyt felbft Sauer

merben fonnte. Ob ein Untertan in biefer ober jener Stellung ftcb, befanb,

f)ing babei ni$t oon feinem belieben, fonbern oon ber (Sntfctyeibung beS

®utSl)errn ab, fo bo§ ber im Seftfc befinblid)e Sauer feinen ©runb

jur Ueberb,ebung, berjenige, melier §ur Seit fein Bauerngut befafj, feinen

©runb rjatte, jt$ als auf einer tieferen gefellfd)aftlia)en €>tufe fteljenb ju

betrauten.

3um @d)lu§ roiü ify fjier noct) eine bei ©djubart oorfommenbe Stelle

anführen, meiere bemeift, ba§ auch, in anberen Seilen ^eutfchJanbS bie Sage

ber Sauern eine fehr fläglicbe mar, roobureb bann <5 cb üb ort ju bem bereits

angeführten Urteil ftet) berechtigt glaubte, ba§ ber Sauer übler baran märe

als ein Arbeitstier, foroie t>a§ ber Settier unb Tagelöhner eS beffet Ijabe als

ber Sauer 1
).

<5d)ubart 2
) citiert M Urteil eines ü)m als glaubmürbig befannten

beeren Seamten auS Thüringen, über melcfyeS Sanb übrigens Scbubart
auch auS eigenen Anfcbauungen unterrichtet mar. $>aSfelbe lautet: „Son

benen ju bem föittergute OSmannjiäbt im 2öeimarifcben gehörigen Sauern

merben bie für mohlhabenb gehalten, melche menig $elb bejtjjen, unb bie für

arm, melche oieleS haben. Urfacb, meil fte meber in Saat noch (Srntejeit

eine <£runbe ftcher finb, mo fte nicht oon ihrer Arbeit jur ftrohne gerufen

merben, unb baS ^hrige jtehen unb liegen laffen muffen. £>ahero ein 33auer,

um ftcb biefer entfejjlichen öafi ju entziehen, eine ganje £ufe $elb für eine

Sratmurfi Eingegeben."

Auf bie früher gefächerten preufhfeben Serhältniffe angemenbet, bei§t

bieS nichts anbereS, als ba% Äoffäten, £äuSler, Sübner u. f. m. fieb in einer

befferen ßage befinben als bie fpannfahigen Sauern.

1) 6. 6. 27 biefer ©dfjrift.

2) Oefonomifdt)=fametttliftifd>e ©Triften, S^etf VI, S. 25,
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8» <&{jaira&teri(lift ttv öor btv Bauetmßefrriung bodjan&men,

in ttv lan&toirtfdjaft Btfrijäfftofm fogenanntm ^aoelö^n^r

ottv freien %vMUv.

Söenngleidj), wie fc^on bemerft mürbe, bie in ber Canbmirtfc^aft befd)äf=

tigten ^erfonen im 18. 3flf)rf)unbert geroöfmlicr; unter 9lu3brücfen roie

„dauern", „Untertanen", „$)ienflboten" zufammengefafct werben, fo ftnbert

ji<f> bod), roenigfienS für geroiffe ßanbarbeiter, tk Bezeichnungen „Arbeiter",

„freie Arbeiter", „$agelöf)ner". Sdjon au8 einigen ber früher mitgeteilten

(Eitate geb,t bieS tjeröor. daraus fönnte bie Sct)lu§folgcrung abgeleitet mer=

ben unb ifi ttjatfädjlicr; abgeleitet morben, bafy fcfyon bamalS eine oon ber

bäuerlichen Beoölferung abgefonberte klaffe oon länblidEjen Arbeitern erjftiert

h,abe. Solcf)e Schlußfolgerung ergiebt ftd) aber bei näherer Betrachtung a(3

eine irrtümliche. Sie ift entftanben baburd), bafj man ot)ne genaue $enntni§

oon bem 2öefen be§ bamaligen lanbroirtfdwftlidjen Betriebet unb oon ben

focialen 3uflänben auf bem Öanbe fict; lebiglid) an bie 9lu3brücfe „Sage*

löljner" ober „freie Arbeiter" rjielt unb o^ne roeitere§ biefe $erfonen al§ ben

jefct ebenfo bezeichneten ßeuten gleict)jie|)enb betrachtete.

2öo in ber älteren lanbmirtfd?aftlid)en Literatur ba§ 2Sort „Arbeiter"

ocreinzelt gebraust roirb, bient e$ lebtglicb, zur Bezeichnung ber bie öanb*

arbeit oerridjtenben ^erfonen, otme jebe föücfficfjt barauf, meiere Stellung fie

ctma in bem gefellfd)aftltd)en Drgani§mu§ einnehmen. Sfteifi mirb e§ unter«

mtfd)t mit ben Bezeichnungen „Untertan", „Bauer" u. f. m. angemenbet,

mie e8 fdjeint, um bie zu rjäuftge 2öiebert)olung berfetben 2öorre ju oermet*

ben. %n feiner Stelle finbet fict) meines 2öiffen§ ber 2Iu§brucf „Arbeiter"

in bem Sinne, bafj bamit eine oon ber bäuerlichen Beoölferung focial ge*

fergebene Bolfklaffe gemeint iji, mogegen in ber Oiegel ber 3u farnmens

rjang bireft ergiebt, bafj barunter bie bienjipflicr)tigen Bauern oerfranben fein

foüen.

2lnber§ fteljt e3 mit bem SBort „Sagelö^ner", meines, obfct)on nic&t gerabe

häufig oorfommenb, biejenigen ^erfonen bezeichnet, bie gegen $agelor)n Öanb»

arbeit oerric^ten, unb z^oar im ©egenfa£ ju benjenigen, bie folct)e8 lebiglid) in

$olge be8 gutörjerrlid^bäuerlicfyen Ber&ältniffeS n)un unb beren ßntfcfjäbigung

für bie geleifiete Arbeit in ben iljnen jur Dtufjung überlajfenen ©runbfiücfen

befianb. 9luf ben erfren 2lnblicf fann e§ ja feinen, al§ ob bie Sagelöfmer

eine oon ben bäuerlichen Untertanen gefonberte BolfSflaffe gemefen feien

unb jroar eine gefellfcr)aftltcr) tiefer fterjenbe, meil fte be§ ©runbbeftjjeS ent*

entbehrte. £)ie 9ucr)tigfeit ober Unrictytigfeit biefer 9lnf$auung läfjt ftc^> in*

beffen nid)t burco allgemeine Betrachtungen, fonbern nur baburd) beroeifen,

bafj man flar fiellt, in meinem Umfange foldje Öeute in ber tfanbroirtfdjaft
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gebraucht würben unb welker ©ruppe ober auch, welken oerfcbjebenen ©rup*

pen ber 23eoöIferung fte angehörten.

3ur 23erftänbigung über ben erften $unft ifi e§ nötig, wemgftenS in

furjen Bögen ein 2Mlb über ben bamaligen lanbwirtfd?aftlicb,en

Setrieb unb beffen 9lnforberungen an menfc&lidje 91tbeit§fräfte §u ent*

werfen.

2)ie t)errfcb,enbe 2ßirtfcb,aft§weife war, wie im übrigen 2)eutfcb,en SKeicr),

fo aueb, in ben |jier lebtgltcb, in 23etracb,t fommenben öftlidjen $rooin$en

$reu§en§ im oorigen Sa^r^unbert bie Sretfelbermirtfcljaft 1
). $)a8

Slcfertanb war in 3 Steile geteilt, oon benen im jäbjltdjen Sßecfyfel ber eine

gebracht, ber jwette mit üömtergetretbe , ber brüte mit Sommergetreibe

befrellt würbe, hieben bem 21cferlanb waren bann noeb, Sßtefcn unb 2Beiben

öorbanben, oon benen jene 2öinterfutter, biefe 6ommerfutter für bie 3ug* unb

fXiu^tiere lieferten. $>er 2Mb, auf beffen ßrjeugniffe aueb, bie gut§untertl)änige

23et)ölferung, felbft wenn fte nid?t in beffen SSeftt^ ftcb, befanb, gewiffe 2lnred)te

batte, gab 23renn* unb Üftufclwlj, öaubftreu, gewöfmlicb, aueb, noeb, SBeibe für

bie £iere. Vereinzelt würbe fratt ber $>reifelberwirtfct)aft bie $etbgra8*
wtrtfcb,aft geübt, bei welcher t>a% jum 9tcfetbau geeignete Öanb eine föeitje

oon %<\\)kxi jum ©etreibebau unb bann eine weitere 9teit)e oon 3fl^en.atö

2Betbe benutzt würbe. Selben 33etrieb§arten war gemetnfam, bafj man auf bem

Slrferlanbc an $elbgewäcbfen lebiglicb, Körnerfrüchte, b. b,. ©etreibe — bjer unb

ta aueb, in geringerem Umfange £ülfenfrüeb,te — erzeugte. 9cur auänabmSmeife

würben auf bem 21dcrlanbe anbere ©ewdcbje wie 5. 23. $lad$, ©emüfe u.
f.
w.

unb bann ftet§ in geringerem Umfange gebaut; e8 war bie§ meift fcb,on be$*

tjalb nidjit möglieb,, weil bie 23racb,e im Vorfommer unb bie ©etteibefelbcr nad)

ber (Ernte ber gemetnfcfyaftltcfyen 3öetbenufcung unterlagen. $)en eigenen ge=

ringen 23ebarf an anberen al§ Körnerfrüchten probueterte man in ©arten ober

auf anberen fletnercn, oon bem ^lurjwang au$gefd?loffenen ©runbftücfen. $)en

5lnbau oon -pacffrücfyten, Kartoffeln, föüben u. f. w. auf bem Slcferlanbe fannte

man noeb, nicht ober ixbk tb,n boeb, nicb,t, unb gerabe biefer 2lnbau tyat im

19. 3ab,rl)unbert ber menfcb,licb,en Arbeit al$ $robuftion3faftor im lanbwirt*

fcb,aftlic^en ©ewerbe eine gänjlicb, oeränberte Stellung gegeben. Unter ber

£errfd?aft ber 2)reifclber* unb cbenfo ber früheren $orm ber gelbgraSwirtfdmft

fonjentrierte ftcb, ber Sebarf an menfcbjicben Slrbeitäfräften oorjugSwetfe auf

bie 3*ü Oon beginn ber Heuernte bi8 jur 33eenbigung ber ©etreibeernte, b. \).

oon etwa üftitte ober (Snbe ^uni bt8 ÜKttte ober (Enbe September, alfo auf

3 Monate ober ein Vierteljahr, ^n biefer 3^ mufjte btö @ra§ auf ben

ffiiefen, ba% ©etreibe auf ben Slecfern gemäht, getroefnet unb eingefahren

1) Ueber bie ©reifelber= foroie bie gelbgraSroirtfdfoaft ftel)e bie näheren 2luSfüt>

rungen in Sd)önberg'§ ^anbbuc^ ber polit. Oefonotnie (3. 5lufl. S3b. 2,

6. 66—72) forme in meinem ^anbbuet) ber Ianbroirtfd;QftIict)en SB e=

tnebälet)re 6. 316—350.
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werben. £)ie übrige 3 e^t ^ ©ommerS 1
) erforbertc wenig menfdjltdjie Ar-

beitskräfte, wenigftenS für bie Kultur unb ftufcung beS 23obenS; jur 33efor-

gung ber 3U9S uno 9to£tiere würben überhaupt nict>t üiele Seutc beanfprucfyt

unb bieg waren für baS ganje 3af)r angefüllte ©efmbeperfonen. Aufjer ben

(Srntegefd)äften war eS nur nod) bie Arbeit beS AuSbrefdjcnS beS ©etreibeS,

weldje Diele ÜKenfdienfxänbe in Anfprud) natnn; biefe aber »erteilte jidj auf

ben ganzen 2öinter unb fonnte nötigenfalls auf bie niebt bureb, bie (£rnte auS*

gefüllte 3*ii beS ©ommerS auSgebebnt werben. 3n $olge Neffen jerftel baS

2öirtfd)aftSjaf)r bejüglicr; ber £anbarbetten — unb nur biefe fommen für bie

oorltegenbc $rage in Setracrjt — in jwei Venoben; bie eine erforderte feb,r

oiele üftenfetjenfräfte unb bauerte blo§ 3 Monate; bie anbere erfotberte beren

oerl)ältni§mä§ig wenige, jte währte aber 9 Monate. Auf ber weitaus über*

roiegenben üJietvrftafjl ber ©üter würbe nun ber 33ebarf an ÜKenfdjenljänben

reidjlicb, burd) tk jum $)ienfte oerpflidjteten Sauern gebeeft; ja eS gab fet)r

oiele Höirtfcrjaften , welche über eine fo gro§e Stenge Don bienftpfudjtigen

Untertanen verfügten, bar] ue benfelben bie wiberrufliebe (Srlaubnifj gewährten,

fid) anberwärtS öotmarbett ju fud?en (f. ©. 10 unb 22 biefer ©cbrtft). (Sin

burd) bie oortjanbenen Untertanen ntct)t gebeerter 23ebarf an ÜKenfdjentjänbcn war

blo§ fteücnweife üorf)anben unb bann nur in bem fogenannten (Srntequartal.

hierüber liegen mannigfaltige 3*ugniffe auS ben »erfd?iebenften ©egenben nor.

ftarbe fagt in einer «Schrift
2
), in welkerer ben 23orjug ber Scefyfelwirtfd^aft

üor ber $>reifelberwirtfd?aft beroortjebt : „^n unferer üorliegenben 2ßirtfd)aft

fann unftreitig eine weit größere 2ftenfd)en§at)l bcfdjäftigt werben als in ber

2)retfelberwirtfd)aft , wo eS l)aupt|ad)lid) nur in ber ßrnte Serbien!* für ben

Sagelölmer giebt" (a. a. D. ©. 117). AIS $riebri$ ber ©rofje baS trotfen

gelegte Dbcrbrucb, foloniftertc, fe$te er bort unter anberen aud) jat)lreid)e

fleine ©runbbeftijer (23übner) mit wenigen ÜKorgen ßanb an, bie bem ©utS=

l)errn $u SDtenftcn t) erpflichtet roaren; aber man befdjränfte bamalS fdwn in

richtiger 2ßürbigung ber $ert)ättniffe bie Sienfte auf bie (Srntegefdjäfte. So
berietet 9tölbed)en über eine berartige ^olonifation 3

) : „AuS ber obigen

Angabe werben 6ie fetjen, ba$ überhaupt 39 23übnerfamilien unb jebe mit

einem eigenen ßanbeigentum »on 3 borgen angefefct jtnb. £>iefe finb Der*

pflichtet, bem (§tbpäd)ter in bem (Srntequartal bie $)ienfte bergeftolt ju ttyun,

t>a% jebe 6 Jage burd? ben 2Kann unb 7 Jage burd) bie $rau, aljo über*

1) 3$ gebrauc&e bjer bag Söort „6ommer" im lanbnrirtfd)aftlid)en ©inne al3

©egenfa£ jum „hinter" unb oerftelje unter erfterem bie 3eit oon «Beginn ber griu>

ja^röbefteUung biö jur 93eenbigung ber gelbarbeiten im §erbft. Sgl. mein .^anbbud)

ber lanbroirtfajaftlidjen SBetrtebäleljre 6. 260.

2) 21. Äarbe, ©ie in ber 3Jtaxt S3ranbenburg unb anberen beut*

fa)en ^roninjen mögliche unb nü^licbe ßinfübrung ber englifd&en
2öeö)feln)irtf^aft. ^renjlau 1802.

3) Oefonomifdje unb ftaa tiSmirtfa) a f tt t dt> e Briefe über baS
lieber oberbrud) non 5- ®- 9loelbed)en, fgl. ^ßreu^. ßammerratb;. Berlin

1800.
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t)aupt 13 Sage arbeitet" (a. a. D. ©. 103). «Kit 9ftöcfjt$t auf ben t»or*

miegenben SSebarf an ^ItbettSfräften befftmmt aud) ba§ allgemeine ßanbrecfyt:

„Untertanen, meiere oon ber orbtnären «ftofarbeit befreit unb bagegen für

i>a% ganje ^aty ju einer beflimmten 2ln$af)l oon £oftagen oerbunben ftnb,

muffen biefelben ju ber 3eit, mo bie £errfcr;aft fte am nötigften brauet, un*

meigerlict; »errieten'' (%. II, %\t 7, § 356).

23ebenft man, ba§ bie meiften (Mter überhaupt feine Sagelöfmer brausten,

meil fte mit ben $)ienften ber Untertanen ausreisten; ba§ bie übrige fleine

2Rinberjal)l ber (Mter nur im (Srntequartal Sagelötmer bauernb ju befdmftigen

im Stanbe mar, fo mu§ man mof)l ju bem (Schluß fommen, ba§ ein be=

fonberer ©tanb oon lanbmirtfdjaftlicfyen tagelöhnern fcfyon be8r;alb nidjt oor*

Iwnben fein fonnte, meü er nid)t ejiftenjfätjig mar. $)enn mooon follten

biefe ßeute leben, menn fte blo§ 3 Monate fjinburd) 5lrbeit unb $erbienft

l;atten? $r;atfäd)iid) gab e§ aud) eine fold)e klaffe oon Sagelöbnern nidjt;

biejenigen $erfonen, meiere fürjere ober längere %t\t im Sagelofm arbeiteten,

gehörten oielmeljr irgenb einer ©ruope be§ 33auernfranbe§ ober anberen 33e*

oölferungSflaffen an, mie fpäter nad^umeifen fein mirb.

(Eljarafterifrifd) für ben 2öirtfd)aft8betrieb im 18. 3«^^nbert ift meiter

bie oert)ältni§mä§ig jtarfe ©efinbefjaltung. £>iefelbe bilbete namentlich

auf benjenigrn (Mtern, auf benen bie SMenfte ber Untertanen für bie nötigen

arbeiten nicfyt genügten, ba% unentbehrliche Mittel, um bie 9lu3fürjrung ber

lederen ju fiebern. 9Kan bebiente ftet; ber ©eftnbeoerfonen nidt)t nur, mie e8 je£t

meift ber $atl, für Seforgung ber £au§* unb $ief)mirtfd)aft, fonbern oer*

menbete fte aud) teilmeife ju $elbarbeiten bejm. $um $)refd)en. ^m mittleren

unb fübücrjen $)eutfcblanb mar ba$ ®eftnbe a(lerbing§ üerl)ältni§mä§ig §ablreid)er

al§ im öfiltdjen unb nörblidjen; es bing bie§ mit bem Umftanbe jufammen,

$>a§ bort im allgemeinen bie ©ut§f)erren nicfyt über fo üiele $>tenfte oon Un*

tertfjanen ju oerfügen tmtten, al§ f)ier. 9lber aucr; im öjtlic^en üDeutfc^lanb

Ijatte bie ©eftnbeljaltung bamalS einen ungemölmlicr; jtarfen Umfang im 35er*

gleia) ju iljrer jeijigen 9lu3bet)nung. 3)te $)ienfte ber Untertanen reiften

auet) t)ier nietyt immer au§, namentlich nicfjt immer in ber (Srnte, meinem

Uebelftanbe man am einfachen buret) ein zahlreiches ©eftnbeoerfonal abhelfen

ju fönnen glaubte. £)urd) bie gefe^licr; beftebenbe ^nftitution be§ S^angS*

gefinbebtcnfteS mar ber ©utS^err aud) leicht in ber Sage, feinen Söebarf an

©eftnbe jtetS ju beefen. £>enn nidjt nur bie eigentlichen Untertanen oom

fleinften bi? jum größten, fonbern aud) bie übrigen al? 6cbu^untert^anen in

ben Dörfern too^nenben Seute maren verpflichtet , itjre ^inber ber ©ut8l)err*

fc^aft jum ©ejtnbebienft §u überlaffen bttfü. anzubieten. 2)a§ 1794 erlaffene

allgemeine ßanbrec^t für bie üreufjifc&en ©taaten l)ält noc^ ganj beftimmt an

bem ßw)öng8geftnbebienft fejt. Ueber ben ©eftnbebienft ber eigentlichen Unter*

tbanen fpric^t* eö ft$ fet)r auofü^rli^ au§ (Jeil II, Sit. 7, § 185 ff,) unb be*

ginnt bort mit bem 6a£e: „J)ie tinber aller Untertanen, meiere in frembe

Sttenfte ge|)en mollen, muffen ftc^ juoor ber ^errfc^aft jum dienen anbieten."

$on ben 6c|>u^untertr;anen fagt ba% allgemeine ßanbrecjjt : „5luc^ ifjre Äinber,
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infofern biefelben nicftt auf ein #anbwerf gegeben ftnb, muffen ber #errfcr;aft,

öorjügli^) oor 3lnberen, al§ ©eftnbe gegen i>a§ gefefcmäfjige frembe £ol)n

bienen" (Seil II, Sit. 7, § 120). Unter biefen UmfMnben roar c8- bo8 fta*

türlicfye, ba§ ©utSfjerren, bie mit bem $rotmbienfie itjrer Untertanen nicfyt

auSfamen, ftd? jur Beeidung ber nötigen $elbarbeiten ©eftnbeperfonen gelten,

meiere für fte meift leicht §u rjaben waren; bamit würbe bann bie Haltung

oon tagelöhnern für fte entbehrlich. Die jiarfe ©efinbetjaltung f)at al§

ftacfywirfung früherer Suftänbe noeb, in ben erjien Decennten be8 19. ^atyx*

l;unbert8 fortgebauert unb ift erfi ganj allmälig oerfcfywunben. £ajtl)aufen

fagt nod) $u (Snbe ber breiiger 3a|>rc in 33ejug auf bie bamal§ nidjit ju

3>eutfd)lanb get)örenbe ^rooinj $reu§en 1
) : „(Sr (nämlicr; ber ©ut8beft£er)

b,at, rote gefagt, eigentlich nur in ben Sommermonaten ba§ Bebürfnifj

ber 33eif)ülfe biefer ßeute (nämlicr; ber 2>nftleute), im 2öinter würbe er fte gar

nid)t ober boeb, nur aß 33eit)ülfe beim SluSbrufd? nötig tjaben, wenn er eine

öötlig wie in Deutfcbjanb übliche (5kftnbewirtfcr;a(t3einricr;tung befäjje." 2öie

bebeutungSooll bie ©eftnbetjaltung für bie ßanbwirtfcfyaft mar, get)t aueb, barauS

tjeroor, bafj in ber älteren Literatur öfters bie 91u§brücfe „©efinbe" ober

„Dienfiboten" ober „Sebiente" gang ähnlich, roie fonft bie 9lu§brücfe „Unter*

t^an" ober „Sauer" jur 33e5eid[)nung ber bie ßanbarbeit oerricrjtenben $erfonen

überhaupt gebraust merben 2
). $)a§ im öftlidjen Deutfcbjanb oor ber %tit

ber Bauernbefreiung i>a% ©eftnbe auf bem Sanbe nicfyt au§ einer befonberen

Slrbeiterflaffe, fonbern au8 bem Stanbe ber bäuerlichen ober fonftigen Unter*

tbanen flammte, braucht wob,! niebj noeb. auSbrücflid) tjeroorgetwben 5u werben.

(£8 bleibt nun noefy ju unterfudjien übrig, ob bie, wenn aueb, nict)t in

großer 21n$at)l, früher oorbanben geroefenen länblicben Tagelöhner eine befonbere

©efellfcbaftSflaffe bilbeten ober ob fte einer ber übrigen bereits oorbanbenen

©efellfcbaftSflaffen angehörten.

2öo in ber ^eriobe oor ber Bauernbefreiung ba8 2ßort „Tagelöhner"

gebraust wirb, gefebieht eS faft immer in bem Sinne, barj bamit bie ^erfonen

gemeint ftnb, welche al§ (Sntfchäbigung für ihre Arbeit Sagelohn empfangen

im ©egenfa^ ju ben $röhnern, melcbe, wenigftenS in ber Ütegel, feine

befonbere (Sntfcbäbigung, außer etwa bie gereifte toft, erhielten, beren 93e=

jablung oielmehr in ben 8ur ftu£ung überlaffenen ©runbftücfen beftanb. Die

grunbfäfclicbe Berfcbiebenheit jwifeben beiben ©ruppen lag in ber 31 rt ber

Löhnung, nicht in ber an unb für ftcb »ergebenen focialen Stellung,

3uweilen ftnbet man auch für bie Tagelöhner ben 2iu3brucf „freie 51 r*

beiter", welker boeb eher barauf hinbeutet, bafj bie Tagelöhner auf einer

beeren, al$ bafj fte auf einer tieferen focialen Stufe fiehenb betrachtet würben,

1) 21. a. 0. 6. 106.

2) 3>n biefem Sinne brauet j. S3. 93ecfmann in feinen ©runbfä^en ber beut=

fcfjen Sanbrotrtfcrjaft ben 2luäbrucf „Sebiente" (5. «ufl. ©.713 ff.). SJfll. auc^ ©e=

rile a. a. 0. I, 6. 19 ff. unb Ar ünifc, encnflopäbie, Slrtüet w ®eTxnbe
-

, «b; XVII,

S. 704 ff.
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wie Die im 3wang«btenfi bcfinbtid)en 93auern. £batfäd)licb fab man beibe

©nippen aber al§ gleichwertig an. rote fie )\fy felbfl aud) al§ gleichwertig

fcf)ä£ten. 9lnber§ war e§ aueb nidpt möglich. ^erfonen, bie tagtäglich bei ber«

felben förperlicben Arbeit unter 9Iufftcbt ber nämlichen $orgefe£ten befetjäfttgt

würben, fonnten nid^)t aß $u oerfanebenen @efellfcbaft§jiufen gehörig angefetjen

werben. 91u§nabm§roeife werben allerbing§ auet) wobt bie Sagelöbner al§ i>a%

lejjte ©lieb ber bäuerlichen 93eoölferung aufgejät)lt; aber e§ geliebt bie§

bann in betn (Sinne, ba§ fie biejenigen 2lngebörigen be§ bäuerlichen <Stanbe§

barftellen, welche jur 3 ett lebigli$ ober banptfädbtid? auf ibren Sagelobnoer*

bienft angeWtefen ftnb. £>aüon, bafj fte eine befonbere unb $war tiefere klaffe

ber länblictjen 23eoölferung bilben, ifl nirgenbS bie föebe.

3)ie bei weitem größere ÜKebrjabl ber oor ber ^Bauernbefreiung im Sage*

lobn befd)äftigten ^erfonen geborte irgenb einer ©ruppc be§ 93auernftanbe§

an; fie festen ftcb au8 ben oerfctjiebenften Elementen beSfelben jufammen.

3unäct)jt gel;örten baju bie ftinber oon bäuerlichen 93eft$ern,

bie roeber burdj ben 3tt)ang§geftnbebienft ta Slnfprudj genommen, noeb bureb

ben ^robnbienfi für ben ©ut§berm ober bie Arbeit auf bem oäterlicben 33e*

jtfc binlänglicb befebäftigt waren, 9tod? ben 33eftimmungen be3 51üg. £anb*

rechtes burften 23auernfinber nidjt obne (Jrlaubnifc ber £errfcbaft oon bem

©ute, bem fie untertänig waren, fortgeben, fonbern mußten ber ^crrfd)aft

THenfte leiften, wie anbererfeit§ bie §errfcbaft oerpfuebtet war, ben niebt ange*

feffenen llntertbanen, fo oiel an ttjr lag, ©elegenbeit jum Erwerbe §u geben

(5l(lg. Sanbr. Seil II, Sit. 7, §§ 122, 123, 150). £)a§ Mg. Sanbrecbt

fpriebt e3 §war niebt au§, üafy eigentliche Untertbanen ju Sagelobnarbeit ge=

jwungen werben fönnen, Wobt aber t>anbelt e§ febr auöfüfjrlici) über beren

Nötigung jum ©eftnbebienft (£. II, Sit. 7, § 185 ff.). 3)a§ erfiere §u be«

tonen, würbe wobl be^^atb niebt für erforberlicf) gebalten, weil bie Unter*

tbanen überbaupt oerpfliebtet waren, bie in ber 2öirtfct)aft nötigen

arbeiten ju üerrid)ten (a. a. D. § 308, 311) unb weil bie £errfd?aft bureb

ben 3roang§geftnbcbienft bie ÜJiöglicbfeit tyatte, bie in ber oäterliaVn 2öirt=

febaft entbebrlic^en Äinber für ben eigenen £>ienj? ju oerwenben. Ü$on ben

«Scbu^untertbanen fagt ba§ sMg. £anbre$t au3brücflicb : „2öenn fie ftd? al§

Sagelöbner näbren: fo ftnb fte fcbulbig, ber £errfdjaft für ba% gefe$mä§ig

bejtimmte, ober im ÜJiangel einer folgen Söejtimmung, für baS in ber ©egenb

übliche Sagelobn, oornebmlid? ju arbeiten." £)a§ in ber Ztyat oielfact) dauern*

föbne, bie feine fonfttge £>ienjtüerpflicbtung bitten, al§ Sagelöbner befebäftigt

würben, wirb oon $rünijj l
) auSbrücfltcb bezeugt. 9iac$)bem er bie febr

oerbreitete Unfttte ber dauern, nod) in jungen 3a^ren ^ren ^°f an °ie

.tinber abzutreten unb auf bemfelben atö 2lu§jügler §u leben, fc^arf getabelt

bat, fäbrt er wörtlich fort: „3>ie mebrften neuen Seft^er fote^er ©üter (näm*

lief) bie in ben 23eft£ getretenen Äinber ber nunmebrigen 9lu§jügler) baben

oor ber 3*it, al§ fte baju gelangt ftnb, fia) gebrungen gefeben, benen übrigen

1) ßncoflopäbie, 2lrt. „Bauerngüter", 93b. III, S. 785 u. 786.
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S)orf3einmof)nern für ein billiges Lolm beirjülflidje S)ienfte ju leiften. $)ie

Verringerung folcfyer Lohnarbeiten hingegen bringt mannen Lanbmann, tt)cldt>ev

berfelben ju üieler $ät unentbehrlich nötig bat, ju einem merflicfoen 9lbfall

(einet 2öirtfct}aft3nu|3ungen. (£§ mufj berfelbe entmeber in Ermangelung folajer

Arbeiter mancherlei ÖMrtftfjaftSgeminnft gänjticb, oorbeilaffen ober rjat bocfr, in

2lnfel)ung berjenigen[grö§eren 2lu§gaben, meiere bie noeb, oorrjanbenen roenigern

£agelöb,ner, fo er roob,l noeb, oon auSmärtigen Orten unter oielen guten

Sorten an ftcb, bringen mu§, jum übermäfjigen Lolm erjroingen, Dieler $or=

teile feb,r oerfürjt ju genie§en." Ärüniij fagt alfo rjier, ba§ oiele Sauern*

fötjne, beoor fie in ben Öefijj eineS ^ofe8 fommen, Lohnarbeit üerndtjten

;

er nennt fie einmal Lohnarbeiter, bau anbere HJcal einfact) Arbeiter unb jicüt

fie auf eine «Stufe mit anberen tagelöhnern.

(Sin meitereS, mit bem juoor ermähnten unmittelbar jufammenl)ängenbe8

Kontingent ju ben auf Sagelofm arbettenben ^erfonen freuten bie ib,re8

^> o f eö au3 irgenb einem ©runbe oerlufrig gegangenen dauern.
£>a§ feb,r häufig Sauern mit ober roiber tbjen Söillen oon ber ©utäljerrfdjaft

ju ©ärtnern, (Sinhegern, ^nftleuten, Wirten gemalt mürben, getjt fa>n au3

ben oon Knapp citierten, auf <§. 39 biefer Schrift miebergegebenen amt=

lieben 2leu§erungen tjeroor. £>iefe ^erfonen blieben auf bem ©ute unb be*

gelten alle Dtedjte unb $flict)ten ber Untertanen; fie mufjten für ben ©ut3*

ijerrn arbeiten unb ber ©urStjerr mu§te für ifjren Unterhalt forgen. SeibeS

gefdjab, babureb,, ba§ ber ©ut§r)crr ifjnen eine 2öob,nung übermieS , oielleidjt

aud) eine fleine Lanbnu^ung einräumte, fie aber gleichzeitig alä $agelöf)ner

befct)äftigte, fa(18 er ir;nen nicb,t bie Obliegenheiten einer ©efmbeperfon, j. S.

eineS girren ober KnedjiteS, übertrug. OefterS befamen folebe Leute aud? feine

Lanbnuj3ung unb maren bann lanblofe Sagelölmer *)• 3)abet blieben fie aber

nacb, mie oor ©lieber be§ bäuerlichen 8tanbe8. %n ben metfren ^rooinjen

nahmen bie ©ut8r;erren e3 al§ ib,r althergebrachtem töedjt in 5lnfprucb,, auf

obige 2öeife Sauern, bie ib,nen nidjt genügten, §u ßinliegern u. f. m. ju

machen. 31ber felbfi t>a$ Slllgem. Lanbred)t erfannte e8 noeb, auSbrücflicb, al§

eine Sefugnifj ber ©utSljerren an, menigftenS in beftimmten fällen bie dauern

oon ü)ren £öfen §u entfernen. 3n Seil II, Sit. 7, § 288
ff. $tyi bau @e*

fe|$ eine ganje 9teit;e oon Urfadjen auf, auS benen ber ©utäljerr felbft bie

eigentümlichen Sauern jum Serfauf ibrer ©üter jroingen barf, fügt

babei aber fnnju, t>a$ bie fo oom £ofe entfernten ^erfonen nacb, mie oor

Untertanen bleiben (§ 297), alfo aueb, bem -penn ju bienen fcfjulbig finb.

Son ben nid)t eigentümlichen Säuern fagt ba% ©efefc, H$ fie au§

benfelben ©rünben, au3 benen bie eigentümlichen jum Serfaufe gelungen
merben bürfen, ib,rer ©teilen einfad) entfefct merben fönnen (§ 299). 2)a§

bieroon t)äufig ©ebraueb, gemacht ift unb babureb, oiele ^ßerfonen in t>ii Lage

gebracht morben ftnb, fomol)l meil fie baju angehalten merben fonnten, mie

aueb, um fieb, il)ren Lebensunterhalt ju oerbienen, als Jagelöl)ner ju arbeiten,

unterliegt feinem 3weifel.

1) Änapp, I, S. 58.
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SDort, mo bie al§ Sagelölmer bezeichneten $erfonen twufiger oorfamen,

mürbe motu* bie £auptmaffe betfelben au§ £äu§lern, 23übnern, (Eigen*

f ä t n e r n ober anbeten ^erfonen gebilbet, bie einen fleinen ©runbbeftij Ratten,

ßu itmen jaulten ja aueb, manche ber ju ben beiben oorbefcfytiebenen ©ruppen

geb,örenben ^erfonen, b. t). SauerSföfme, bie oorläufig eine £äu§lerflelle an*

natmten, in ber Hoffnung, fpäter ju einer ÜBauernjieUe jn gelangen, ober et>e*

malige Sauern, bie oon itirem £ofe entfernt unb auf eine #äu3letflelle gefetjt

roaren. %n mannen ©egenben gab e$ aber auet; metjr ober minber jafjlreicfye

£äu3ler, bie ^ät it)te3 SebenS folcfye blieben unb beren ©teilen fpäter auf

ib,re ftinber übergingen, faUS ntd^t jte ober it)te ^aa^fommen eine Sauern*

ftelle mit ober olme itjren SBiflen erhielten, ©emöbnlicr; Ratten biefe £äu8ler

nur einen fleinen ©runbbefttj oon 3, 5, tjöcrjftenS 10 borgen unb roaren

bementfptecrjenb auet) nur eine beftimmte Üteitje oon Sagen im 3abr ju $rolm*

bienften oerbunben, mäbrenb jte an ben übrigen, foroeit fie nicfyt in ber eigenen

2ßirtfcr;aft befcfyäftigt roaren, auf Sagelotmarbeit gingen, auet) recfjtlicb, baju

oerpflicbtet roaren. üftamentlicb, in ben oon gtiebrieb, b. ©r. fo jatjtreicb an*

gelegten Äolonieen im Ober* unb Sßartljebruct) gab e§ eine grofe äftenge ber*

artiger £>äu§ler. 3a eg W ftcb nac^roeifen, bafj e8 bei Seftebelung biefer

Äolomeen mit eine Softer;* mar, 2lrbeit8fräfte für bie fttnbmirtfcfyaft ju febaffen.

Üftan wollte al§ folcfye aber grunbfäfclicb feine lanblofen £eute, fonbetn fejj*

tjafte 5Heinbefi$er , bie bann gleichzeitig einen Seil tyrer ßeit unb $raft jur

Arbeit auf ben größeren ©ütern oermenben tonnten unb mujjten. 3)ie

©Raffung jablteicber £äu8lerftellen follte gleichseitig ein -Drittel abgeben, um
bie ^totjnbienjte allmälig befeitigen ober boef) auf ein erträglicheres 2)iajj

jurücffübren §u tonnen. 3)iefe oon $riebrid) II. in föniglicben Dörfern an*

gefiebelten Sübner ober .<päu§ler ftanben perfönlid) freier al3 bie untertr;änigen

dauern; benn fie felbft maten niebt erbuntertt)änig, menn aueb, gemöbnlicb ju

beftimmten, aber mäßigen $tobnbienften oerpfltcbtet. Dbmot)l fie unb noct)

metjr tbre Minber ober auet) iljre grauen oielfacb Sagelobnarbeit oerricfjteten,

alfo infofern al$ Sagelöbner galten unb bekämet mürben, fo füllten fte fieb,

boct) focial minbeftenS fo tjoct) jieljenb mie bie gutSuntertbänigen Sauern unb

mütben febmerlicb mit leiteten getaufct)t tjaben, aueb menn ber Sauernbof 10

ober 20 Üftal fo groß gemefen märe mie ib,re Sübnerjrelle. 31ber aueb auf

abiigen ©ütern mürben in ber jmetten Hälfte be§ oorigen 3öt)tt;unbert§,

menigften$ in einzelnen ©egenben, t)äuftg Sübnerftellen errichtet; §um Seil in

^adjatjmung ber oon griebrieb, II. oorgenommenen Äolonifationen 1
).

1) 3SqI. hierüber bie fe^r letjrreidje Sarfteüung bei 9^ölbect)en „Detonomifä)e

unb ftaat^Töirtfcbaftltctje ©riefe über bag ÜKieberoberbrucb/, befonberg 6. 12, 13, 50 ff.,

66
ff.,

82 ff., 97 ff., 104 ff.
— 3)ort finbet ftd) aud) bie für unjere ^rage be=

mer!en§roerte 9cottj, ba|3 bie auf abiigen ©ütern angefiebelten ßoloniften nirgenbg unter

10, juroeilen big 45 SDtorgen erhalten fjaben, trofcbem aber in ber oon bem ©e^. ^i-

nanjrat SSorgftäbt aufgehellten, alfo boa) einen amtlichen Gljaralter tragenben Sopo=

grapfjie atä „Sübner" bejeid)net werben (a. a. D. 6. 17 u. 68). @g getjt b,ieraug

bjeroor, roa§ id) bereits früher ju tonftatieren ©elegenrjeit fyatte, in wie nerfdjiebenem
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AIS weitere im £agelor)n befcfyäfttgte lanbwirtfcr;aftltcr;e ArbettSftäfte fmb

bie auf ben ©ütern wolmenben £anbwerfer be§tt). beten Angehörige §u

nennen. Aucb biefe waren eigentliche Untertanen ober Scbufcunterttjanen unb

al§ folctye oornetjmlicr; ber £>etrfcr;aft ju $)ienfien oerpflicfytet. konnten au$

oon ben ein £anbwerf auSübenben ^erfonen junädpfi nur 3)ienfte, bie im

Skreicr; tbteS 23erufeS lagen, geforbert werben, (o ift bo$ als ftcfjer anjunet)tnen,

ba§ fte in 3eiten > in toeldjen bie lanbWirtfdE)aftlid)en arbeiten fetvr brängten

unb ÜJiangel an 9ftenfcr)enl)änben war, alfo namentlich in ber (Ernte, aua) §ur

gelbarbett herangezogen würben; ebenfo tl)re arbeitsfähigen Angehörigen.

23efonberS gilt bieS oon benjenigen, bie bur$ bie Art ifjreS £anbwerfeS an

grobe förderliche Arbeit gewöhnt waren, wie «Stellmacher unb ©cbmtebe, bie

auf jebem größeren ©ute fid) fanben. (SS tfi mir zwar feine 6teüe in ber

Sitteratur befannt, welche eS auSbrücfltd) bezeugt, ba$ foldje £anbwerfer jett=

weife aua) lanbmtrtfcfyaftltdje Arbeit oerricfytetcn ; aber ba% eS gefcba|), lä§t

fta) auS ber tjeute nod) otelfacf) auf ben gro§en ©ütern beS DfienS beftef)enben

©ewotmtjeit abnehmen, jufolge welker oben genannte £anbwerfer wäljrenb

ber (Srnte jur gelbarbett herangezogen werben. 3)ie arbeitsfähigen Äinber

ber untertänigen £anbwerfet waren, fofern fte ntdjt felbfi ein £>anbwerf

lernten ober als ©efinbe ber £errfcf>aft bienten, otmebem oerpflicr)tet, auf $er*

langen §ofbtenfie ju leiften. Senn bie grauen ober bie nid)t im ©efinbe*

oert)ältni§ fietjenben fttnber ber £anbmerfer §eitweife gelbarbeit oerricfyteten,

fo mufjten fte bafür felbfioerjiänbltd) Sagelofm erhalten ; fte gehörten wäfjrenb

beffen alfo ju ben fogenannten Sagelöfmern. 3)aS ©letale galt oon ben

£anbtoerfern felbfi, faÜS biefelben gemä§ ber mit bem ©utStjerrn getroffenen

Abmachung ober gemäß £erfommenS nur ju ben in i^jren 23eruf fctjlagenben

Arbeiten oerpfüa)tet waren; leifieten fte aufjerbem jeitwetfe gelbarbeit, fo

empfingen fte bafür eine (Sntfcfyäbigung in gorm oon Sagelolm. Durd) bie

oorüberge^enbe Ausführung lanbwirtfc^aftlic^er ©efcfyäfte würbe aber bie fociale

«Stellung ber £anbwerfer ober it>rer Angehörigen nid^t oeränbert ; fte blieben,

waS fte waren. «Sichernd) oetricfyteten au§er ben genannten auet) noef) anbere

auf bem öanbe wolmenben £anbwerfet, fo j. 33. Saufjanbwerfer, <Scr)ut)mad)er,

«Sattler, ©ctjnetber ober beren Angehörige in brtngenben ßciten für ben ©utS*

tjerrn gelbarbeit gegen Xagelolm; unbefannt war itmen btefelbe ntdn\ ba

wol)l jeber oon tlmen ein ©runbftücf im Söefttj ober in üftufcung tjatte, baS er

mit ben «Seimgen felbfi ju befieüen pflegte.

hieben ben £anbwetfern würben aucr) bie $)orffcr)ullet)ter, welche

ja otmebem gewö^nlta) ehemalige 53ebtenteober Unteroffiziere ober gleichzeitig £anb=

werfer waren, falls eS nötig festen, ju lanbwirtfdmftlictyen Arbeiten oon ben ©utS*

betreu oerwenbet, wofür fte bann Sagelolm erhielten. 3« welker AuSbe|)nung

Sinne bie 2lusbrücfe Öübner unb ebenfo £äu3ler, CSinlieger gebraust werben ; e3 wäre

bieg nid)t mößlid) Qtmtfen, roenn man biefe Seute für eine anbere S3et)ölferungäflaffe al§

bie Säuern ober Äoffäten angefeljen b.ätte, oon benen aber oiele weniger ali 45 UJlorgen

fianb befa^en.

». 1. ©ol^, 2>ie länbltdje Strfaeittrtlojje. 4
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bieg Qcfd)ai) oermag ict) nid?! feftäujMen ; in Dberfdjleften fdjeint bie 33enu£ung

oon ©ct)ulmeiftern ju lanbmirtfdjaftlidjen Verrichtungen allgemein üblicf) gemefen

§u fein
1
).

Alle bisher genannten, im Sagelobn befestigten ^erfonen gehörten nidpt

einem befonberen ©tanbe an, ben man at$ tänblictye Arbeiter bezeichnen bürfte,

e§ waren gutöuntertbänige ßeute, ebenfo mie bie angefeffenen 23auem unb

Äoffäten, mit benen fte $u ein unb berfelben focialen ©ruüüe geborten. $)ie

meiften oon itmen arbeiteten aud) nur ju gemiffen Seiten be§ 3al)re3, namentlich

roäfjrenb ber (Srnte im Sagelobn; in ben übrigen Seiten befrellten fte t>tö

itjnen eigentümliche ober jur 9iu£ung überladene Öanb ober gingen tt)rem

fonjtigen Berufe nacb. 3)a| aud? bie ftänbig befestigten, mit 2anb, Deputat

ober baarem ©elbe gelohnten Arbeiter, mie (Mrtner, 3)refd)gärtner
,

3nltteute >

ju ber klaffe ber dauern gehörten, mürbe bereite früher nacrjgemiefen (f. ©.

29 ff.).

2öie ärjnücr; bie ßage ber ju $rol)nbienften oeröflicfyteten Sauern mit ber*

jenigen ber Sagelolmer mar, get)t auefy barau§ tjeroor, ba§ in manchen ©e*

genben bie erfteren al8 (Sntfcfyäbigung für itjre Arbeit neben bem itmen ein*

geräumten £anbbeft£ noeb einen geringen Sagelobn für jeben geletjteten

Arbeitstag erhielten
2
). gerner gab e8 ©runbfiücfe, beren JBeftyet bie $er*

pfucfytung Ratten, bem ©utSberrn auf (Srforbern für ben ortsüblichen Jage*

lotjn ju arbeiten, 3t)rem Arbeit3oert)ältni§ nact) maren biefe Seute gemi§

Sagelötmer, t^rer focialen «Stellung naefy aber gehörten fte jum Sauernftanbe 3
).

Aufjer ben bereits ermähnten gab eS aber aud) nod? Xagelöbner, melcbe

§u ibrem beseitigen Arbeitgeber in feinem Untertt)ättigf'eitSüerl)ältni&

ftanben unb meiere mo^l oorjugSroeife gemeint finb, menn in ber ßitteratur

beS oorigen 3ot)rl)unbert8 oon freien länblicben Arbeitern bie Oiebe ijr. £>iefer

AuSbrucf fünbet ftety jmar fetjr feiten, aber er fommt bod) oor unb eS ijt beS*

tjalb ju unterfueben, ob barunter etma ßeute gemeint ftnb, bie in ibrer

©efammtbeit eine befonbere Älaffe ber £anbbemobner, nämlicb eine unter ber

bäuerlichen 53eoölferung ftebenbe klaffe oon länblicben Arbeitern barfMten.

$on ben auf ©ütern befcfiäftigten fogenannten freien Arbeitern, meift

£agelöt)ner genannt, bejianb ein großer Seil auS Untertanen anberer

Ferren, roelcfye itjnen jeitroeife Urlaub gegeben Ijatten. ©ebon früher ijt er*

örtett morben, ba§ §al)treid)c ©utStjerren oiel merjt Untertanen befafjen, als

fte befdjäftigen fonnten, ba$ fie benfelben baf)er erlaubten, ftcb auSmärtS Ar*

beit ju fuetjen, mofür bann bie Untertanen itjrem eigentlichen £>errn ge*

möbnlid) ein $)ienftgelb entrichten mu§ten (f. 6. 21
ff. biefer ©cfyrift). 3Mefe

$äüe muffen fetjr l)äuftg oorgefommen fein, t>a ba$ Allgemeine fianbredjt bar*

über ausführliche Sejtimmungen enthält. $)aSfelbe Derogiertet bie ©utStjevren,

1) Änapp, ^Bauernbefreiung, I, 77.

2) S8gl. bie bereite citterte ononnme ©ajrift „Oefonomifdje 33rtefe" u.
f. ro. 93b. I,

6. 114. gerner ©djubart oon Sleefelb a. a. D., IU, 6. 51—53 («n*

merfung).

3) ßnapp, SSauernbefreiung, I, 6. 224.
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ben nocf) nid)t angefeffenen Untertanen ©elegentjett jum (Srroerbe ib,re§ Unter*

f)alte8 §u oerfcfniffen ; fönnen fie bie§ nidjt, fo muffen fie it)nen bie (Srlaubnifj

geben, au§roärt8 ifvr Srob §u oerbtenen (Seil II, Sit. 7, §§ 123, 124, 189

—191, 211 ff-)- 2lii$ ba3 unter betn 8. April 1808 für bie ^ßrornnj ®$le*

ften al§ 3)eflaration ju bem (Sbift oom 9. Dftober 1807 erfdnenene $ubltfan*

bum fagt auSbrücftic^ *), t)a$ $u ben mit 23efeitigung ber (£rbuntertf)änigfeit

aufgehobenen gut§f)errlid)en 9tecf)ten au<$) t>a% 9tecf)t gehöre, „oon ben au3*

roärt3 bienenben Untertanen für bie (Srlaubnifj, au§ert)alb be3 3)orfe3 itd)

Unterhalt ju fucrjen, ein beftimmteS ©dm^gelb ju forbern". 3» $°lße bicfcr

35erf)ättniffe ftnb fieser oon ben ©ütern, roelcfje einen Ueberflufj an Untertanen

Ratten, oiele $erfonen jeitroeife auf anbere ©üter gegangen, um bort Sage*

lotjnarbeit ju oerrietyten. Ueber itjre $at)\ läfjt ftd) natürlich nicr;t8 feftfiellen.

^ebenfalls mar in einzelnen ©egenben ber Ueberflufj an Untertanen fetrr

grofj. 3n oem üon ^eooolb angeführten 23eifpiel
2
) betrug i>a% ejtraorbinäre

Dienfigelb, meiert oon ben Untertanen, beren £)tenfte nia^t gebraust rourben,

erhoben mürbe, järjrlid? 750 Sfjaler, roätjrcnb gleichzeitig ber gefammte, an

bau au§ 190 ^erfonen beftetjenbe ©eitnbc gejagte 3at)te8tol)n ni$t oiel metvr,

nämlicb, 980 Sbaler, ausmalte. $)ie b,ier betriebenen freien Arbeiter ober

Sagelötmer roaren allerbing§ bem Arbeitgeber gegenüber nicf)t§ weiter aß

Sagelötmer; fte blieben aber babei bie Untertanen it;reS angefiammten £errn,

ber fie na$ belieben ober nad) Ablauf ber oortjer beftimmten Urlaub§§eit

mieber ,urücfrufen burfte. ^a r fte mu§ten unaufgeforbert bann mieber §urücf*

fommen. Ratten fie ftcb, nietjt loSgefauft oon ber Untertt)änigfeit, fo blieben

fte bem ©ute, motjer fte ftammten, jugerjörig; tjatten fie fid? aber lo§gefauft

unb rourben auf einem anberen dmte aufgenommen, fo rourben fie bemfelben

erb* ober fct)ui$untertf)änig. £>ie auf auswärtigen ©ütern al§ Sagelöfmer be*

fcf)äftigten ^erfonen tjatten alfo feine anbere fociale Stellung als bie übrige

gutSuntertbämge bäuerliche 23eoölfcrung
; fie fönnen nicfyt al§ eine befonbere

Älaffe oon Öanbberoolmern angefefjen roerben.

$ür bie in ber 9iäb,e oon Stäbten befinblicrjen ®üter, meiere Mangel an

ArbeitSfräften Ratten, lieferte folcfye bie niebere fläbtifdpe 53eoölferung.

üftit fct>r roenigen Aufnahmen Ratten bie in ben öftlicben oreufjifcrjen $ro=

oinjen befinbhcfyen ©täbte im oorigen 3abrl>unbert ben (£t)arafter oon ßanb*

ftäbten. £)ie in itmen lebenbe 23eoölferung befd)äftigtc ftcb in übermtegenber

2Mel;rjat)l neben it)rem etroaigen fonftigen ©eroerbe aud) mit ber Sanbmirt*

fdjaft; namentlich, in ben unteren klaffen ber lanbftäbtifcfjen ^eoölfcrung gab

e$ nur roenig ^erfonen, bie nic^t mit ben geroöfmltdjen lanbroirtfc^aftltc^en

Arbeiten oertraut getoefen roären. Unter folgen Umftänben roar e§ felbftoer*

ftänblic^, ba§ Sagelöljner, fleine £anbroerfer ober fonftige fleine öeute au§

ber <5tabt bejro. beren Angehörige roäl;renb ber Srntejeit ober, roenn fte

fonft gebraust rourben unb feine nötigeren Verpflichtungen l;atten, auf ben

1) ^napp, Sßauewbefretuttö, II, ©. 175.

2) 31. a. 0. 6. 853 u. 863.
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©ütern Sageloljnarbeit »errichteten. (Sin ©leicr;e§ gefcrjiefjt ja aud) beute noct)

otelfacr).

3n ber ÜKäfje ber mit üJtilitär belegten ©täbte lieferte aud) biefe§ 5Xr=

bestrafte, bie al§ Sagelötmer in ber öanbroirtfdjaft oermenbet mürben, inbem

e§ fcfyon im oorigen ^a^unbert übltd) mar, ©olbaten für biefen ßrwcf

abzugeben, ©e riefe fagt barüber 1
): „$>a, mo id) für billigen ßolrn Jage'

löhnet genug tjaben tann, meiere für Sagelotm brefcfyen, j. 23. in ber 9cäf)e

einer mit Militär belegten ^anbftabt" u. f. m. (£8 fann auefy al§ fieser an*

genommen merben, ba§ ©olbaten, meiere auf längere 3^t beurlaubt in iljrer

£eimat \\6) aufhielten, al§ £agelöt;ner $ermenbung fanben. $)enn bie @ut§*

f)errfd)aft tjatte fein 9ted)t, oon biefen, fo lange fxe beim ÜMitär ftanben, bie

SMenjte oon Untertanen ju oerlangen, aud) menn fte §u it)ren Untertbanen

gehörten. ^Dagegen mar e§ ben ^Beurlaubten unbenommen, öotmarbeit ju

oerricfyten, ja felbjt in ©eftnbebienft ju treten, falls ibre Urlaub§§eit bieg geftattete
2
).

(Sine regelmäßige Beurlaubung oon üJiannfdEjaften fanb im oorigen

3at)rl)unbert in ber oreufjifdjen 2lrmee in fetjr umfaffenber 2öeife ftatt

unb mürbe babei auf i>a% befonbere 23ebürfni§ ber 8anbmirtfct)aft an

2lrbeit§fräften mätirenb ber (Srnteperiobe föücfjtcfyt genommen. 3n *>cm

preujjifcben 3nfanterie=9ieglement oon 1714 3
) mürbe befttmmt, t>a§ oon

jeber, mit 5lu8nat)me ber Offiziere 133 5töpfe järjlenben (Eompagnie 30

©emeine unb 3 Unteroffiziere, alfo 25°/ ber äWahnfct)aft beurlaubt merben

unb bajj bie 3^1 oer Urlauber in ben brei Erntemonaten, 3UU mg ® eP B

tember, auf 50 gejteigert merben bürfte. $)ie Urlaub^eit für ben einzelnen

6olbaten mar auf t)öd)fien§ 2 Monate fejrgefejjt. 3)a8 Oteglement oon 1726

befjnte bie Urlaub^eit auf 3 Monate au§ unb ftellte tyinftcr)tlidj ber 3^1
ber Urlauber alle ÜRonate ben Erntemonaten gleid). $)ie ftadtfolger griebrid)

äöiltjelm'S I. behielten ba% ©öjtem ber Urlauber bei. 3)a§ baburd? ber

8anbmirtfct;aft eine grofee >$a\)\ oon arbeitsfähigen ^erfonen pgefüt)rt mürben,

ijt felbjioerjiänblid) ; ebenfo aber aud), bafy oiele Urlauber, namentlich mäb*

renb ber (Srntejeit, aß lanbmirtfd)aftlid)e Sagelöfjner 33efcr)äftigung fanben.

6ie maren geroifferma§en t)ier§u gejmungen burd) ben Umjtanb, ba§ itjnen

mälrrenb ber Urlaub%tt nad) bem Oteglement oon 1714 ber f)albe Solb,

nad) bem Reglement oon 1718 fogar ber ganje ©olb einbeulten mürbe

(Seemann a. a. D. ©. 276 u. 285).

(58 gab fnemacr; tt^atfädblict) eine nid)t unbeträct>tlicr)e 3a^ öon $erfonen,

meiere tanbrt>irtfcrj>aftticr;e 5lrbeit im Sagelofm o errichteten, alfo in 23ejug auf

bie 2lrt ifjrer Söfjnung al8 Sagelöfmer bejetcr)net merben fonnten.

1) H. a. 0. III, 6. 355.

2) SSgl. SUlgemetneS £anbred)t, IL Seil, 2ft. 7, §§ 136 unb 198. II. Seil,

Sit. 10, § 9 unb 2lnf)ang § 121.

3) ©ielje Verübet bie 2lb§anblung oon Jp. Seemann: 2B e r b u n g , 2B e Ij r=

Pflicht unb ^Beurlaubung im §eere guebrid) Sßilljelm'g I. in ber £i[to=

riföen 3eitfc^rift oon $. o. ©übet unb £. Seemann, 95b. 67, 6. 275 ff.,

6. 282
ff.
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£)ie 2Ref)rjat)l berfelben gehörte jur bäuerlichen Seoölferung; fte ober

it)re (altern tjatten ein fleinereS ober gröfjereS Seftfctum ober fie Ratten früher

ein fold^eS gehabt (abgefegte Säuern, Slltjtijer), roaren aber barauf ange*

roiefen, einen Seil itrreS Lebensunterhaltes ober aueb, roenngletd) oorüber*

gefjenb, iljren ganzen Lebensunterhalt burdj) Sagelölmerarbeit p erroerben.

£>amit [Rieben fte aber nietyt auS bem Sauernftanbe auS ober rourben auf

eine tiefere «Stufe beSfelben fjerabgebrücft. (58 fjat geroifj otele im Sagelolm

befepftigte ^erfonen bäuerlichen StanbeS gegeben, beren ocrfönlict)e unb

mirtfctyaftltdje Serijältntffe günfltger roaren, als bie ber im Seftjs beftnblic^en

Sauern unb Gopten.

9iac^) allem ©efagten barf eS als fefiftetjenb betrautet
werben, ba% eS oor ber Sauernbefreiun g feine befonbere

länblicbe Slrbetterflaffe gegeben rjat. 2öenn o. Srünnecf
bie gegenteilige Setjauptung Stnaop gegenüber aufjreüt

1
), fo r)at er ba*

für nietjt ben SSeroetS erbracht. (Sr beruft ftc|> auf baS allgemeine Sanbrcdjt

Jeil I, Sitel 11, § 895 ff.
£ier tfr aber lebigltcr; oon £anbarbcitern bie

ÜRebe, meiere in einem Sertrag8oerf)ältni§ flehen, ganj abgefeben baoon, ob

fte länblic^e ober jiäbtifdje Arbeiter jtnb, ob fte ju tt)rem 9lrbeit8l)errn ober

auet; einem dritten in einem Untertr;äntgfeitSüerl)ältni§ ftet) beftnben ober

ntcr^t. SDte betreffenben Seftimmungen gelten alfo u. a. aud) für bie unter*

ttjänigen (Sinlieger, #äu8ler, Äoffäten, Sauern u. f. ro. ober beren 2Inger;örige,

bie au§erl;alb i^rer ^Dienfit>erpflid)tungen für ben ©utSljerrn gegen $agelor;n

ober fonfiige (Sntfdjäbigung Arbeit leiflen; fte gelten ferner für bie Unter*

ttjanen, bie mit Seroilligung ifjrer Ferren auf fremben ©ütern als Jage*

lötmer fungieren; fte gelten enblid) für ©tabtberoobner unb für ©olbaten,

roelcbe ju länbltc&er öo^narbeit jeitroetfe fl<^> bergeben. £)a§ aber alle biefe

*43erfonen nid)t ju einer befonberen länbltcben 91rbeiterflaffe gehörten, rourbe bereits

naebgeroiefen. Seoor Srünnecf ftdj auf bie angebogenen Paragraphen be$

ßanbrecbteS beruft, fagt er furj : „ftiä^t alle (nämlicf) Sagelöbner) roaren unter*

tranig." (Srbuntertbänig roaren allerbingS nic^t alle; aber ^k $erfonen,

roelcbe ft$ mit (5rlaubni§ ber ©ut$f)errfcr;aft auf einem £>orfe ober ®utc

nteberliefjen, otjne in ein eigentliches Untertf)änigfeitSoerbältni§ ju treten, rottr*

ben «Sc^u^untert^anen. 2US folc^e fonnten fte ja, na$ 2fta§gabe beS mit

ber ©utSr;errfcr;aft getroffenen 5lbfommenS, roieber fortjiefjen unb fianben in*

fofern günfhger als bie eigentlichen bäuerlichen Untertanen. 5luf ber anberen

Seite bitten fte in ber iRegel eine geringere ßanbnu^ung unb maren baburef)

fd)lcd)ter gefiellt, als roenigfrenS oiele Sauern. $)abet näbrten fte fic|> ebenfo

roentg rote bie Sauern allein oon Sagelobnarbeit. (SS ijt gar ntdjt möglich,

fefijufreüen, ob bie (Srbuntert&anen ober bie ©cbufcuntertljanen auf einer beeren

roirtfc^aftlic^en unb focialen 6tufe fta) befanben; eS mar bieS nacr/.ben ort*

lidjen Serljältniffen feljr oerfdneben. ©c^u^untertljanen unb (Srbuntertyanen

1) 3aljrbüd)er f,ür 9U]tio]n)alö]f onomte unb Statiftt! oon^ßottrab.
91eue golge, 16. SBanb, 1888, S. 358

ff.
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betrachteten ftct) al§ ju einer ©efellfd)aft§ftaffe gehörig unb mürben oon an»

beren fo angefeljen, unb hierauf allein fommt e$ bei ber oorliegenben $rage

an. 3n öcr Sitteratur roirb beSljalb, aufjcr in fällen, roo e§ ftct) um recbt«

lidi)e Definitionen rjanbelt, jroifc^en beiben Wrten oon Untertbanen gar feine

Trennung gemalt; fte werben unter bem allgemeinen tarnen „Untertanen"

jufammengefa§t.

9lucb Quiftorp fjat, in (Entgegnung auf eine fleine ©cfyrift oon mir,

bie Sebauptung aufgeteilt, e§ tjabe im oorigen 3ö^unbert eine befonbere

klaffe länbltctyer Jagelötjner gegeben 1
). Duiftorp fucfjt feine Sebauptung

bamit ju beroeifen, ba% er fagt, neben ben ßetjnSbauern (er meint bie ju

$robnbienfren verpflichteten Sauern) habt jebe3 ©ut nodE) eine, menn aucf;

befd)ränfte £agelöt)nerfcbaft gehabt jur Seforgung be3 Sief)§, jum 2tu3brufcb

be§ ©etretbeS u. f. ro. (Er fä'ljrt bann mortui fort: „Diefe Sagelöbner

maren nun auct) leibeigen, ftanben ftct) aber meift beffer al8 bie leibeigenen

Sauern. (£8 fam bäuftg oor, i>a§ ber ©ut3l?err einen Sauer jum Sagelöbner

macbte, ta feine 2Birtfcbaft bei «Stellung oon oier $ferben an oier 2öod)en*

tagen unb jroei Dienftleuten täglich nicbt befreien fonnte, unb bafj ein Sage*

löjmer oom ©utSIperrn jur ©träfe §um Sauer gemalt rourbe, roeil i>tö für

itm ba% aufboren etne§ üerr;älmi§mäfüg ruhigen SebenS unb ben 2lnfang

eines QuallebenS bebeutete. Daber fam e§ aud) juroeilen oor, ba§ ein

Sauer bei ftacfyt unb Diebel baoonlief unb 2öetb, $inb unb Sauertmf im

©tief) tiefj. — Die 2Iuft)ebung ber ßeibeigenfcfyaft mar alfo eine 28ot)ltl)at

erften 9iange§ für bie Sauern; ob auti) für bie $agelöbnerfcr;aft im Ser*

gletd) ju ibrer heutigen #eimatloftgfeit, barüber lä§t ftcr; flreiten." 2Ba§

Quiftorp fner fagt, ifi burcbau§ richtig unb fer;r treffenb; e§ ftimmt mit

meinen in biefer ©ebrift gemaebten 2ht§füt)rungen oollftänbig überein. 9tur

bie Folgerung, melcbe Quiftorp jie^t, ba§ e§ oor ber Sauernbefreiung eine

befonbere (änblictje 2lrbeiterflaffe gegeben fjabe, ift unrichtig unb mirb oon iljm

felbft fo fcblagenb mie möglich miberlegt. Denn er bebt e3 ja fefjr brafhfer; tjeroor,

ba§ Sagelötmer geroifferma§en al§ ©träfe 51t Sauern gemacht mürben unb ba§

bie Sagelörjner ftcb meift beffer al§ bie Sauern ftanben ; er f)ätte aueb nod) t)in*

jufügen fönnen, bafj Sauern oft ju £agelöbnem gemacht mürben. Sauern unb

Jagelöbner mecbfelten alfo bäuftg bie Collen unb feiner fonnte auf ben an*

beren al§ auf eine tiefere ©rufe ber Seoölferung tjerabfefjen. UebrigenS tjat*

ten bie Sagelölmer, meiere Quiftorp im 2luge tjat, aueb ßanbnu^ung unb

maren in beren Seftg ebenfooiel unb ebenfomenig gefiebert mie bie Sauern.

Der Umftanb, ba§ e§ im Sagelotm befd)äftigte länblidEje Arbeiter gab, ift

fein 33eroei§ bafür, i>a% eine oon bem Sauernftanbe gefonberte länblictye

1) SBgl. Öuiftorp, ©ie fojtole 91 1 ber länbltdjen Arbeiter unb
ir)r c 5lbt»ilfe, in <£eft 10 ber oon Saum garten fortgegebenen ©oangelif d)=

fojialen 3 e i*:

f r eigen. Seipjig 1891. ferner: X§. greif), oon ber ©ol$,
®ie Slufgaben ber Ätrcb,e gegenüber bem Strbetterftanbe in Stabt
unb Sanb, in 4?cft 7 berfelben Sammlung. Seipjig 1891.
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2lrbeiterflaffe erjftierte. Der Sagelöt)ner, ber, fei e§ jur Strafe, fei e3 jur

Segnung, jeben Slugcnblicf jum dauern gemacht merben fonnte, galt in

feinen wie in feiner 2Kitmenfct)en Slugen al§ bemfelben Stanbe jugefoörig n>te

ber Sauer, ber jeben 9Iugenblicf, al§ 33efrrafung ober a(§ 93elot)tiung, oom
©utStjcrrn auf eine $agelör;nerfrelie gefegt roerben burfte.

21ucr; bie ocrfdEjiebenen, im Saufe ber legten ^afyxe erfd)ienenen 33er*

öffentlidmngen über bie (Sntmicfelung ber lanbmtrtfcrmftltcfyen $erl)ältniffe in

einzelnen Seilen be§ norböfrlia>n Deutfd)lanb§ betätigen bireft ober inbtreft,

i>a§ e8 im üorigen 3afyrl)unbert bort feine befonbere klaffe oon länblidjen

Arbeitern gegeben fjat.

SacfrjauS 1
) fagt in 23ejug auf bie ©räflicfr6tolberg'fd)en Domänen:

„Die lanbroirtfdjwftlicrjen Arbeiter Ratten in früherer 3*it für bie ©räflic&en

Vormerfe nid)t tk 23ebeutung rote tjeure, ba bie meiftcn arbeiten burct) bie

bienftpflidjtigen Untertanen ausgeführt mürben" (a. a. D. ©. 275). 93 a cf f) a u 8

mad)t bann im $olgenben ausführliche Angaben über bie 9lrt, 3a\)[ unb ßöt)nung

be§ §ai)lrcid)en ©eftnbeperfonatg oom 16. 3at)rr;unbert ab. dagegen fmb feine

Mitteilungen über Sagelötmer unb bie gejagten Sagelötmer fer)r fpärlid), fte be*

jieb,en ftcr) meift auf 5lccorblörme , bie gemöfmlicr) ftaturalanteile bilben , für

Dreien, 2Rät)en u. f. ro. $ür micty unterliegt e§ feinem S^eifel 2
), bafj biefe

$agelöl)ner auSfcpefjlicf) ober faft au§f$lie§licr; Untertanen maren, bie auf ©runb

oon ©erootm&eiren ober befonberen Slbmadmngen gemiffe arbeiten gegen einen

beftimmten 2kcorbfa£ o errichteten. ÜDtefe Untertanen gehörten ju bem ^Bauern*

ftanbe, Ratten au$ ßanb oon ber £errfcr;aft im 33eft£. 9luf ben oerpad)teten

Domänen mar e§ ben $äct)tern im 5lontraft auSbrücflicr; oorgefcfyrieben, barauf

ju adjten, bafj bie Untertanen bie im einzelnen au8getr)anen Werter „gebü>

renb pflegen unb märten, folcbe nidjt aftermieten, oerfejjen, oeräujjern ober

oererben unb ber #errfd)aft baburd) ben Stujjen ju fcfymälern fucfren" (a. a. D.

6. 79). 9luf bie $rage, ob auf ben ©tolberg'fcr)en Domänen audj freie,

oon jeglichem Unterttjanenoerbanb lebige Sagelölmer befdjäftigt mürben, ge&t

23acfl)au8 nicfyt ein; märe bieS ber$all gemefen, fo f)ätte er bieS bei fetner

grünblic^en Unterfuc^ung gemü} ermähnt. (Sr fonftatiert nur, i>a§ burcfy bie

im Anfang be8 19. 3al)rr;unbert8 erfolgte 2luft)ebung ber Untertr)äntgfeit unb

$rof)nbienjte eine Umgeftaltung ber 3lrbeiteroerf)ältmffe nötig gemorben fei

unb fagt barüber u. a.: „Die Seränberung be8 9Irbeitermefen§ burd) 2luf*

Hebung ber Untertbanenbienfte ging jiemlicr; leicht, trojj ber anfänglichen $e=

forgnifj ber Sanbmirte, nun in Verlegenheit §u geraten, oor ftd). (58 fanben

ftcr; au3 ben Familien ber £äu8ler unb 5totfaffen £agelöbner unb £agelör>

nerinnen genug, bie bie arbeiten auf ben Vormerfen oerrict)teten , unb balb

1) ßnttöicfelung ber Sanbroirtfäjaft auf ben ©räf lia>Stolbera,=

2Berntgeröbifd)en Domänen. 3ena 1888. 3)tefe Domänen bilbeten übrigens

feinen SBeftanbteil ber früheren öftltdjen preufeifctjcn ^rooinjen, fonbern roaren retd)3un=

mittelbare^ 2anb; fte gehören aber jefct jur preu^ifdjen ^rootnj 6ad)fen.

2) %\xti) aus ben Sa d\) au g'fdjen Angaben läfet fid) bte§ fa)on fdjlie^en, roenm

gleidj ber SSerfaffer e§ ni^t auabrüdiid) erroäl)nt (f. a, n. 0. 6. 282).
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waren 2tbminijiratoren unb ^ädjrer frof), ber 9lergerni§ burcf) bie fctyledjte

Arbeit ber S)ienfHeute entlebigt ju fein" (a. a. D. 6. 284).

2öenborff l

) geljt in [einer Schrift über bie <5tolberg'fcr;en Domänen

niä)t befonberg auf bie $rage ein, oon roeldpen Seilten t>k lanbroirtfdEwftlicfyen

arbeiten ausgeführt würben; er tfjeilt aber am ©djlufj bie au§ bem 3abre

1750 jiammenben $)ienjiregifler oon jroei ©ütern mit, in melden bie öon

ben Untertanen au§§ufüt)renben 2>ienfte angegeben finb. 2ßenn man biefe

im einzelnen fid? anfielt, fo rotrb man finben, ba§ fie alle f)auütfäcr;lid?en

arbeiten be8 bamaligen lanbroirtrjfcfwftli^cn SetriebeS in ft$ fc^)He§en. 2)ie

Untertanen muffen u. a. fämmtlidjen 2Rijt laben unb flreuen, aüe§ #eu unb

©rummet ernten, Joggen unb 2öei§en fa^neiben, btö ©ommergetreibe auffwrfen

unb binben, fie muffen brefdEjen unb aufjerbem eine grofje ^a\){ fleinerer,

fpegicU aufgeführter arbeiten Gerriten (a. a. D. <5. 207 u. 208). (SS bleibt

in ber Xtyat für freie £age(ör)ner faum ein ©efcfmft übrig.

2lud) bie 3)arfMung, meiere ©rofjmann 2
) über bie (anblicken Arbeits*

oerfwltniffe in ber Sftarf Sranbenburg giebt, entfpric&t bem in ber oor*

liegenben <S<^rift baoon entworfenen Silbe. $)ie Säuern ober Untertanen

befiellen ben föitteracfer (a. a. D. ©. 8), fie bürfen otjne (Srlaubnifj be3

®ut3^errn t^rc ©teile ni$t oerlaffen, fie unterliegen bem ©efinbejroangäbienfte

(©. 13—15, 6. 31—36).

$ür btö 18. ^o^^unbert fonftatiert ©rofcmann, ba§ buret) bie um*

faffenben Äolonifationen ber ^o^enjollern ein neue$ (Element in ben Sauemftanb

gefommen 3
), ba% aber na$ roie oor ber £auötftocf ber länblic^en Seoölferung

ber gleiche roie früher geblieben fei, nämlidj bie untertänige Säuern*
fc&aft, beren Sage er bann einge&cnb fcrjilbert (©. 84

ff.).
(5r roeift bort

ferner nad), ba$ bie perfönlic&en Serbinbltcbfeiten ber (Srbbauern oöllig bie

gleichen geroefen finb roie bie ber laffitifdjen dauern, ba^ ber Unterfdneb

jroifd)en beiben ©nippen roefentlicr; nur barin befianben Ijabe, ba^ jene (Eigen*

tum an ir)ren ©ütern Ratten, biefe bagegen nidjt (©. 90—92). 9lu$ bie

©renje jroifcfyen ben Safjbauem unb ben fogenannten leibeigenen Säuern mar

eine fe&r fcr)roanfenbe , jumal e8 fogar Seibeigene mit erblichem Sefifc gab

(a. a. D. 6. 97 u. 98).

3)a§ in ber 2Rarf neben ben Sauern nodE) eine befonbere klaffe oon länb*

1) $. SBenborff, 3«) ei Saljrljunberte lanbroirtf cfoaf tltdfoer @nt=
roicfelung auf ben gräflidj ©tolberg=2Bernigerober SJomänen.
Berlin 1890.

2) gr. ©rofjmann, Ueber bie gut§fjerrlicf) = bäuerlid)en $led)t&

oer^ättniffe in ber 2ftarf Sranbenburg ootn 16. bi§ 18. 3at)r=

tjunbert. 40. $eft ber ftaat§= unb foctalroiffenfd^aftliajen $orfdmngen "on ©•

©djrn oller. Seip^ig 1890.

3) 3n Sejug auf bie Äoloniften fagt ©rofnnann, baß beren redjtlidje Sage

feljr oerfdjieben unb r>on bem $nfyaU ber ilinen erteilten £ofbriefe abhängig geroefen

fei, fie roären in ber Diegel perfönlia) frei unb nur ju ben in ben §ofbriefen feftge=

festen Sienften unb abgaben oerpflia^itet geroefen (6. 84 u. 85 a. a. 0.). 2Reiner

SSermutung nad^ ftanben aud^ bie märfifc&en Äoloniften in bem SSerfyältnifJ fon ©(|u^=

Untertanen (f. ©. 30 biefeg S3u($e§),
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liefen Arbeitern eyifiiert fjabe, mirb öon ©rofjmann nid)t gefagt; ift

aueb, nacb, bem, ma8 über bie S)ienjtyflidjtigfeit ber Sauern erwähnt mirb,

al§ au§flcf(^)loffen §u betrauten. 3n öen ©eftnbeorbnungen öon 1550 unb

1620 ijl $mar bie ffiebe öon öeuten, bie gegen Sagelorjn arbeiten, befonberS

mäfjrenb ber (Srntejeit. 2lber gerabe bie ©rofcmann'ftftf S)arftellung er*

giebt, ba§ biefe $erfonen meiter nichts maren, al§ Äinber ober 9lngel)örige

öon Säuern, bie OflangelS anberer Sefdjäftigung jeitroeife Sagelotjnarbeit öer*

richteten. 3)ie ©eftnbeorbnungen menben auf jte bie nämlichen Sefh'mmungen

an, mie fte für bie bem Sttwnö^ftnbebienft unterworfene fonftige bäuerliche

Seoölferung galten.

ipommer berietet über bie (anblicken 9lrbeit$öerf)ältniffe im Regierung^*

bewirf 2fterfeburg mäfjrenb beS öorigen 30WunDCrt8 u^° faßt, t>a§ bie

©rupöe ber freien Sagelölmer fid) bamalS erfl in ber (Sntmicfelung befunben,

roäljrenb baS ©efmbe unb bie fogenannten SMenftpftidjtigen t)orger)errfct)t rjaben.

(5r madjit bann ausführliche Angaben über bie Sö^ne fomie bie Sefpeifung

beS ©eftnbeS (a. a. D. 6. 40—51), roärjrenb bie freien Sagetöl;ner mit roenigen

Seilen abgefunben merben. (§3 f)ei§t bort: „S)er Sofm für bie freien Sage*

lötmer mar im oorigen 3^^unbcrt feb,r gering" (a. a. D. ©. 51), morauf

bann ein paar 3a£fenangaben folgen. S)ie Sfmtfatöe, ba§ Sagelöljne an ge=

miffe $erfonen gejault mürben, liefert aber, mie bereits frütjer erörtert mürbe,

feinen SemeiS bafür, ba§ biefe eine befonbere SeöölferungSflaffe gebilbet fjaben.

2öäre fotcr)ee ber $all gemefen, fo mürbe $ommer öon ümen me^r in ben

benuijten Duellen gefunben tjaben. £)ie fogenannten freien Sagelöfmer bitbeten

einen SBefranbteil ber erb* ober fcfyukuntertfjänigen bäuerlichen Seöölferung.

21u3 ben Unterfudjungen be§ ©rafen ©oer£*2öriSbcrg gef)t fyeröor,

bafj e§ auch, in anberen Seilen beS nörblid)en j)eutfcb,lanb8 feine befonbere

klaffe öon länblic^en Arbeitern gegeben t)at
2
). £)ie arbeiten auf ben in

£annoöer gelegenen ©ütern, beren Semirtfdjaftung ©raf ©oer£ befdjreibt,

mürben öon ben bientfpflicbttgen Sauern ausgeführt. S)er 25erfaffer fagt auS*

brücflidr. „$ragt man nun juerft, ob eS ju Anfang beS 17. 3<Wunbert3

fdjon Lohnarbeiter in ber heutigen Sebeutung beS SBorteS im $ürftentum

^ilbeSfjeim. gab, fo mu§ bieS im ungemeinen unb entfdueben fnnftdjtlid) ber

(anblicken Sagelöftner öerneint merben. Stuf ben meifien Rittergütern maren

unfreie ßeute, bie an befhmmten Sagen ber üöocfye SMenfte, faft of)ne jeglidjeS

Entgelt, §u öerridjten fjatten; biefe £>ienfte mürben, mie fdjon r;erüorget)oben,

erft Anfang ber breiiger 3ab,re unfereS 3at)r f)
unoer^' teilweife auet) moI)l

noeb, fpäter aufgehoben; rjäufig finbet ftcb, inbeffen bie Angabe, mieöiel ein

foldjer Sag in ©elb mert gemefen, matjrföeinlid) um bamit einen 2lnf;alt für

bie ßö^nung freier Arbeiter ju geminnen" (a. a. D. ©. 68). $kx oerneint

1) 6. Sßomtner, Seiträge jur ©efd)id)te ber San broirt f d^ af t im
MegietungSbejir! SDterfeburg. 3>naug.s2)tf|. ^olle 1884.

2) 2Berner, ©raf©oer§*2öri§berg,5)ieentn)tcfeIungber2anb:
roirtf^ aft auf ben ®oer$ = 2Brt§ber g'fd&en ©ütern in ber ^roninj
^annoper. Seipjig 1880,
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©oer£ alfo bie (Sjiffenj einer befonberen klaffe oon länblicbcn Arbeitern;

menn er in ben 6$lu§morten bennocb ben 91uäbrucf „freie Arbeiter" brauet,

(o fönnen bamit lebiglicb oereinjelte ^erfönlicbfeiten gemeint fein, bie jeit*

metltg im Sagelobn befc^äftigt mürben.

©tgentümlicb mar bie (Sntrottfelung ber länblicben ^rbeitSoerbältniffe in

©$tt>ebifd)*$ommern (bo§ je£tge preu§if<be SKeuoorpommern unb

föügen) 1
). 2Iud) t)m maren feit ^a^unberten bie Sauern jugleid) bie»

jenigen, meiere auf ben gro§en ©ütern alle lanbroirtfebaftlicben arbeiten ju

oerrid)ten Ratten. 2lm 16. Tiai 1616 mürbe für ba8 ©tettinfebe Sommern
bie „(Erweiterte unb erflärtc Sauer* unb ©$äfer*Drbnung"
publiziert unb am 1. %u\\ 1645 auf t>a% übrige ®cbroebifcb=$ommem au3=

gebebnt, meldte ba% gut§berrlid^bäuerlicbe Serbcütntfj genau regulierte. 3n
%\t XI, §§ 12 unb 16 berfelben ki§t e§: „$)ie Sauern ftnb in unferem

^erjogtum unb ßanb feine (Smpbnteuten, St^inS» ober $a$tleute, fonbem

leibeigene, homines proprii et coloni glebae adscripti unb geben oon ben

£>öfen, 2lecfern unb 2öiefen, meiere ibnen einmal eingetban, nur geringe jd'br*

liebe tyafyt, muffen bagegen aber aüerljanb ungemeffene $robnbienfte otjnc

Limitation unb ©emißbeit leiften ; auef) ftnb fte unb if)re Söbne nicr)t mächtig,

ob,ne Sormiffen ber Dbrigfeit unb (Srlaffung ber ßeibeigenfebaft oon ben £öfen

unb £ufen ftd^> megjubegeben. £>emgemä§ gehören bie £ufen, 2Iecfer unb

Söiefen u. f. m. einzig unb allein ber £errfcr)aft unb Dbrigfeit jebe§ Drt8, tt)ie

benn bie Sauern unb Colonen gar fein Dominium nee directum nee utile

nee libellario nee censuali, meber eigentümlicb noeb fonft baran l)aben unb

baber aud) ntebt exceptionem perpetuae coloniae unb, bafj fte unb tbre

Sorfabren bie ^>öfe über 50, 60, au$ moljl 100 3al?re beroolmt t)aben, oor=

menben fönnen. S)e8roegen bürfen ftd) aud? bie Sauernföbne ob,ne Sorroiffen

ber Dbrigfeit al§ ibrer ßrbb,erren niebt anberSroo nieberlaffen, unb bie Sauern

muffen, menn bie Dbrigfeit bie £öfe, Slecfer unb SBiefen mieber ju ftd) nehmen

ober ben Sauern auf einen anberen ^>of oerfe^en mill, otjne alle§ 2öiberftreben

folgen (§ 12). — ^ttoi} an ben Dertern, ta 5laufböfe ftnb, mu§ ber anbere

£of mit bem oortgen einer Stürben fein unb ift folebe ©ered)tigfeit oon einem

£of auf ben anberen ju transportieren. 2öenn aber bie Sauern ibrer £>öfe

ganj entfejjt unb Sorroerfe barauf eingerichtet merben, mu§ ber Sauer otjne

2öiberrebe meinen unb ben £of nebft nieder, 2öiefen unb 3ubet)örungen ber

£errfd)aft laffen; in folgern $all aber ift altem #erfommen nacb bie £>err*

fct)aft fdjulbig, fte mit aller lebenbigen unb toten $abi, barunter bie £ofroebr

mttbegriffen, frei sieben, aueb fte unb ibre Äinber ber 2etbeigenfd)aft obne

(Sntgeltntfj ju erlaffen ; aueb, menn e§ ftaufböfe ftnb, ba§ ftaufgelb — melcbeS

allein bie £öfe unb niebt bie £ufen betrifft — ibnen §u erfratten unb bie ßo8*

fünbigung be8 £ofe§ bei guter 3*it etma ein ^a\}x juoor ju tf)un" (§ 16) 2
).

1) Sßgt. herüber: ^olj. $udj§, 3)er Untergang be§ 93auernftanbe§
unb ba§ Sluftommen ber ©utS^errf haften. §eft VI ber 2lb|anblungen

au§ bem ftaatgroiffenfd^aftl. ©eminar ju ©tra^burg. Strasburg 1888.

2) gud)§ a. a. 0. ©. VI, 72 u. 91.
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£)ie SBauernorbnung ctflätt alfo bie pommerfcr;en dauern für leibeigene

unb ju ungemeffenen SMenfien verpflichtet; bo§ neben ib,nen nicr)t no$ eine

befonbere, focial tiefer ftefjenbe länblic$>e 2lrbeiterflaffe erjjtieren fonnte, liegt

auf ber £anb.

Son ber Seenbigung be8 30*iäf)rigen Krieges ab begann in ©djroebifcb*

Sommern, junadjft in geringem 9Jtofee, t)on ber SCRitte be§ 18. 3of)rf)unbert$

ab bagegen in fetjr umfaffenber 2Beife ba% ßegen ber Sauern, alfo ba8

(Sinjiefjen ber Bauerngüter ju bem ©ut3t)ofe. ©efe^li^) mar bieS ja gefratter,

roäfjrenb gleichzeitig in ben öftlicfyen preufeifcfyen -Prooinjen ba$ bort ebenfalls

oerfucfyte Bauernlegen oon ben preufetfcfjen Königen »erboten rourbe. ^n $olge

biefer Serfjältntife rourbe ber Sauernftanb in (5cr;roebifcrj*$ommern atlmäf)Uct)

jum größten Seile oon ben großen ©ütern aufgefogen unb ging biefer $ro§efe

auch, in ben erflen 3«l)^el)nten be8 19. ^a^unbertS noch, weiter oor für;.

T>urd) bie Äönigl. 6d)roebifcr;e Serorbnung oom 4. 2>uli 1806 rourbe jroar

bie ßeibeigenfdjaft in ©crjroebifaV^ommem befeitigt, aber t>a% iHedtf be8 Sauern*

legend blieb befreien unb gerabe ba% ledere rourbe nun in um fo auSge*

bermterer SIrt angeroenbet (ftud)8, a. a. D. ©. 229, 237—239). 3m 3at)r

1815 rourbe fteuoorpommern an ^reufeen abgetreten, aber man unterliefe e§,

bie preufeifetyen ©efefje, roelcfye ba% gut^errlicb^bäuerlidje Serfjältnife jum ©egen*

ftanbe Ratten, auf ben neu erroorbenen SanbeSteil au^ubelmen. ©o oer*

minberten ftcf; felbft unter preufeifcfyer #errfcr;aft auf ben abiigen ©ütern noer;

bie SauernjMen, roähjenb man allerbtng§ auf ben Domänen gleichzeitig eine

grofee 3 flW oon Sauemljöfen unb Sübnerfteilen ir;ren ^nfjabern ju freiem

eigentümlichem Sefi$ überliefe ($ud)§, @. 247 ff.).

3e geringer bie Qabi ber Sauern unb je umfangreicher ba§ 9lreal ber

©rofegrunbbejtjjer in $olge be§ Bauernlegen^ mürbe, ein befto fiärferer Mangel

an SlrbeitSfräften mufete auf ben ©ütern jtdj einteilen. £ro£ ber gefeljlicb,

ungemeffenen Jnenfte ber Sauern roaren letztere bei frarf oerminberter 5lnjat)l

nicr;t meljr im ©tanbe, alle oon ber ©utäberrfcfjaft benötigten arbeiten au§*

jufüt)ren. 3)ie ©utSfjerrfcrjaften Ralfen ftcb bamit, bafe fte bie Sauerf)äufer

in Sagelötvnerroolmungen , 5taten, oermanbelten ober neue 5taten errichteten

unb in biefelben tk gelegten Sauern ober beren 5lngel)örige unb üKacfyfommcn

einfetten. $ucb§ fcbjiefet feine ©cbjlberung 1
) über biefen Sorgang mit bem

6afce: „<5o liegt bie 6ntjret)ung ber grofeen klaffe ber Sagelöljner recht

eigentlich, in biefer 3^ii."

OD^it einer geroiffen (Sinfchränfung fann man bem $ u d) § 'fd)en <2>afce

jufiimmen. £>a§ Bauernlegen bat in üfteuoorpommern eine

är)nlicr;e $olge gefjabt mie bie Sauernbefreiung in ben alten

öftlidjen preufeifd?en $r ootn jen, nämlich, bie Silbung einer

oonbemSauernflanbegefonbertenlänblicfjen 5lrbeiterflaffc.

^nbeffen trifft bie« nicht ganj ju. 93i8 sum 3o^e 1806 roaren in 0ieu*

oorpommern aueb, bie noer) in ir;rem Sefi^ gebliebenen Sauern Seibeigene;

1) 21. a. 0. @. 138 u. 139.
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fie waren ju ungemeffenen $)ienflen oerpfUdptet unb fonnten öon ber #err*

fdt>aft il)TcS #ofe§ entfejjt werben
;

gcfc^af) lefctereä, fo blieb irjnen faum etma§

anbere§ übrig, al§ ftätner ju werben. 60 lange bie§ ber $all war unb fo

lange bie gemeinfcfjaftlicbe $effel ber 2eibeigenfc|>aft bie gefamte niebere länb*

lia> SBeoölferung umfcblang, war no$ feine beftimmte foctale ©renje jwifc^en

bem 23auernjtanbe unb ber in ber (Sntfietmng begriffenen klaffe ber beftftlofen

Icinblidjjen Arbeiter gebogen. 3)ic§ um fo weniger, al§ ja aud) bie ftatenleute

uon ber £errf$aft eine gewiffe $läcbe 2anbe§ ju eigener SKufjung überlaffen

erhielten.

£>a§ (Srgebnife ber breiigen Unterfudmng läjjt ftd) in folgenben

Säjjen jufammenfaffen.

1. 5)ic oerfdMebcnen ©ruüpen ber nieberen ldnblid)en

23eoölferung: gutSuntert&änip,? Säuern, Äoffäten, $olo*
nijten, #äu§ler, S3übner, Jlatenleute, $)ref$gärtncr, 3 n f*

s

leute, (Sinlieger u. f. w. gehörten im 18. ^UWunbert fämt*
li$ ein unb berfelben ©efellfcr)aft äflaffe, nämlid) bem
Sauernfianbean. ©te würben mit bem gemeinfamen2lu§*
brucfe „Sauern" ober „Untertanen" ober „Untergebene"
bejeic^net; e§ fanben fortwäbrenb Uebertritte unb 23 er

«

fe^ungen öon einer ©ruppe in eine anbere fiatt: S3auern

würben ftoffäten, £äu§ler, 93übner, 3«füeute u. f. w. fowie
umgefetjrt.

2. 3)ie auf ben ©ütern nötigen arbeiten würben ent*

webcr auSfcbliefcUcb ober bo<$ jum weit Überwiegenben Seil

oon ben baju burd) ba§ Untertt)änigf eitSoerljältnifj oer*

pflichteten ^erfonen in $orm ber $rot;nbienfie ober be8

3wang§gefinbebienjie8 »errichtet.

3. *ßerfonen, weldje au§ freiem Söillen b. r;. ojjne bura^i

ba% Untertr;änigfeit3oerbältni§ bireft ober inbireft f)ierju

t>crpflict)tet ju fein, län bl ict)e $agelot)narbeit leiteten unb
t)ierburcr) fiel) it)ren ßeben§untert)alt oorjugSweife ober aus*

fcr)lie§lict) erwarben, gab e8 überhaupt nict)t ober bod) nur

in oerfa^winbenb geringer 2lnjar;l. SD i e al§ länblicfye Sage*
lötjner befct)ä fügten ^erfonen waren weit überwiegenb
©lieber b e § 33auernjranbe§, bie jur 3 et t feine birecten

£>ienfit)erpflicr)tungen gegen tt)re #errfcr)aft batten unb
be8r)alb in ber fiage fict) befanben, fei e8 bei ber £errf$aft,
fei e§ bei $remben Sagelobnoerbtenfi ju fucfyen.

4. 2>n bem 93auernftanbe be§ 18. 3<*^ r ^ un bert8 waren
bie beiben, jefct getrennten 23eoolferung§flaffen, t>it 23auern

unb länbtidjen Arbeiter, mit einanber oereinigt.
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5. (Sinen befonberen länbli$en 9lrbeiterftanb gab e8 im

18. 3arjtt)unbctt nt$t; berfelbe bilbete fi$ erft aU eine

$oige ber Bauernbefreiung, roeldje eine 2Iuft)ebung ber

ftrobnbicnfte forme be§ ßroangSgefinbcbienfieS öcr 33<iuern

herbeiführte unb bamit bie Silbung einer oon ben Sauern
getrennten i<olf§flaf(e, ber ßanbarbeiter, notroenbtg machte 1

).

1) Sie jroeite §älfte be3 5. 6a$e8 roirb erft im folgenben 2lbfdmitt ju beroeifen

fein ; icb, l)abe fie aber gleid) fyex aufgenommen , um bie Urfadie ber (Sntftebung einer

befonberen länblidtjcu Slrbeiterflaffe roenigftenS anjubeuten.



II

Die J8auernbefrettttig uttö öeren folgen

für Me tattöarktter*

1, Mt (Enfftefjuna, 5er länölidjm %v%nitv ate einet?

ßefonforen ülaf|> te Betoölßeimng in Jfolge te 8aunm=

Befreiung,,

(£3 fann f)ier nid)t meine Aufgabe fein, eine audj) nur einigermaßen er=

fdmpfenbe $>arjMung beSjenigen Seile« ber preu§tfa)en Slgrargefefc*

gebung ju liefern, burcb meldte ba§ gut«f)errlid)sbäuerua> $erbältni§ gelöft

morben ijt; eine fotc^e mürbe §ubem überflüfjig fein, ha fie in bem fner öftere

citierten 2öerfe öon $napp bereit« oorliegt. 3$ »iß &<*&« lebiglid) bie*

jenigen Söefrimmungen ijerüor^eben , meiere fid? auf ba% 2lrbeit«öerl)ältni§

ber <%t«f)erren unb dauern bejietjen unb ruela> e« bewirft rjaben, bafy

bic ehemaligen 23auern ober Untertanen, tk bi« balnn einen einzigen

Stanb gebilbet batten, in jroei Stänbe, nämlid) in bie Sauern unb

in bie länblia^en Arbeiter, verfielen.

3)ie agrargefejjlic&en Reformen in ber 2. $filfte be« 18. unb in ber erfien

Hälfte be« 19. ^o^r^unbertS umfaßten bret »erfdjjiebene ©ruppen üon Wlafc

regeln 1
), nämlitf» 1) bie 31 uffjebung ber Unter t ^) ä n

i
g f e i

t
; 2) bie

Öefeitigung ber abgaben unb namentlid) ber perfönlia^en £>tenfte

feiten« ber Untertanen an ben ©ut«r;erm; 3) bie $erletbung be«

freien, erblidpen unb eigentümlid^en 23efi£e« ü;rer (Mter an

bie 23auern. 9lüe bret Reformen tjaben, jebe in itjrer Seife, auf bie 6d?ei*

bung be« ehemaligen 23auernfranbe« in §mei 33eöölferung«flaffen etngemirft.

ÜJttt allen brei mürbe juerfr ber Anfang gemalt auf ben föniglicfyen Domänen,
für meiere ber $önig fornot)! $*anbe«f;err mie jugleia) aucr; ©ut«berr mar

;

1) 6te§e aiiä) SB. o. Sörünned in ben ^aljrbüdjern für 9iationolöfonomie unb

Statiftit, 50. 23b. 6. 373.
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bie fogenannten 2lmt3bauern ober 9Imt8untertl)anen ftanben ju bem Könige

nid)t nur in bem allgemeinen, olle ßanbeSfinber gleichmäßig umfaffenben Unter*

tf)anenüerl)ältni§ , fonbern aufjerbem nod) in bem befonberen, tetß öffenttidE>=

rechtlichen, reiß prtoatred)tlict)en, auct) auf ben $rioatgütern abiiger Oualität

f)errfd)enben 33err;ältni§, töelc^eö bie ©utSunterttjänigfeit ober (Srbuntertfjänigfeit

genannt rourbe 1
).

$riebrid) II. fjatte bereite am 8. Dejember 1748 für ©Rieften ein

ßbift erlaffen, roeldjeS ben Untertrjanen , aud) auf ben $rioatgütern , bie

Söfung be§ Untertr;änigfeit3Derf)ältniffe8 erleichterte. Der ^ntyalt bicfcS (SbiftS

ift bann in bie für Dfl» unb 2Beflpreu§en nebfl bem (Srmlanb unb bem fteije*

biftrift gültige Verorbnung oom 8. ÜKooember 1773 übergegangen

unb ift fpäter für bie Veftimmungen be§ 9lllg. ÖanbredjjtS über bie Unter*

trjänigfeit mafjgebenb geworben 2
). Die Untertrjänigfett felbft rourbe barin

beibehalten, unb ba§, auct) nocb, nadj> ben 23ejiimmungen beö 2111g. ßanbrectjteg,

baburd) bie S3auern in einer Sage ftcr; befanben, meiere fie ju Arbeitern be§

©utgtjerrn machte, ift bereite oon mir bargefteüt roorben (f. ©. 29
ff., 33

ff.,

46
ff. biefer Schrift).

2Birfung8ooller nact; biefer JRtc^tung fjin
3
) mar ein im %al)xt 1763 für

bie ojtpreu§tfd)en Domänenpäd)ter ergangene^ Verbot, oon ber Verpflichtung

ber Vauernfinber jum §mang3meifen ©eftnbebienft ©ebraueb, p machen,

meldje^ Verbot buret; bie ©efinbeorbnung oom 15. 2ftär§ 1767 be*

{tätigt mürbe; freilich, nietjt otme eine 21u8naf)me baoon ju machen, meiere

oermutlict) fefjr fjäuftg jur Slnmenbung fam. 2öenigften8 mürbe nod) in ber

Verorbnung oom 8. ftooember 1773 im 2öiberfpruc|> mit ben beiben

oorangegangenen Vefrimmungen ber ßwangSgefinbebienfl gefeijlict) fanfttoniert

unb baburej) ein unfreierer 9tecr)t§juftanb gefdjmffen. (Srft eine Verorbnung

oom 29. Dezember 1804 befeitigte in unjmeibeutiger Söeife unb befinitio

bie ©utSuntertrjänigfett auf ben ojipreu§tfd)en Domänen. <5d;on feit ber (5in=

oerleibung 3öeftpreu§en3 in ben preu§ifcb,en &taat (1772) mürben bie 3nfafien

ber bortigen Domänen nic&t meljr al§ gut§untertt)ämg angefetjen 4
). 3n öe«

1) Sie ftrengfte §orm ber ©utguntert^änigfeit roar bie Sei beigen fdjaft , bie

aber in ben unter preufeifdjer ^»errfdjaft ftefjenben SanbeSteilen faum oorfam. ©er
2lu3brud „Seibeigenfdjaft" ift fd)on im oorigen ^aljrliunbert j

eljr häufig für bie einfache

Unterttjäntgfeit gebraust roorben, }o bafj man au§ bemfelben für ba§> roirflicrje Saä)=

oerrjältnife an junb für fict) md)t3 entnehmen fann. %d) Ijabe beSIjalb aud) in ber cor*

liegenben Sdjrft ba<3 2Bort möglicbjt oermieben, um aÖftfeoerftänbniffen rtorjubeugen.

S3gl. hierüber $napp, Sie Sanbarbeiter in ßned)tfd)aft unb greiljeit, 6. 24—42.

gerner: 3ö. o. 93rünnetf in ben ^rbücbern für Dtattonalöfonomie unb Startftif

a. a. 0. S. 363 ff.

2) 2B. t>. Brünne d a. a. 0. S. 365. $napp, Sie fianbarbeiter in

.«nec^tferjaft unb greirjeit 6. 35—37.
3) Bgl. hierüber ßnapp a. a. 0. II, ©. 92—96.
4) Bei ber Beurteilung ber Stragroeite ber s#ufHebung ber drbuntertfyäntgfeit auf

ben Somänen barf inbeffen nidjt überfein werben, ba& man bamal§ über ben [adt)=

liefen %rti)att be§ 35erb^ältniffe§ ber Untertbönigfeit feineiroegS ganj llare unb überein=
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übrigen preu§ifcJ>en ^roöin§en fonb bie aöefeitigung ber Untertljänigfeit auf

ben Domänen erft gang ju (Snbe be§ 18. unb im anfange be8 19. Saljr*

l>unbert§, alfo ungefähr gleichzeitig mit ber 2luff)ebung ber Unterü)änigfeit für

hk ^rioatbauern (ßbift Dom 9. Dftober 1807) jtatt
1
). 2>ie Serorbnung

oom 28. Ottober 1807, melcbe ben leitenben Beamten in ber Oftarf

23ranbenburg fomie in Sommern unb ©cfylefien juging, erflärt, ta% oom
1. 3uni 1808 ab bie (Stnfaffen auf fämmtlidpen Domänen oon ber ©igen*

ber;örigfeit, Seibeigenfdjaft, (Srbuntertfjämgfeit (glebae adscriptio) ober ©ut§«

pflicbtigfeit befreit fein foüen 2
).

Die 2luf|)ebung ber $robnbienjie ober oielme&r bie 2iblöfung
berfetben in ©elb mürbe auf ben preufjifcben Domänen burcr; ftriebricr;

SBil^elm HI. in ben ^arjren 1799—1805 in'8 2ßerf gefegt
3
), ^snbeffen

erfolgte biefe Slblöfung nietyt auf allen Domänen auf einmal unb für alle

33auern gleichzeitig; oielmet)r mar angeorbnet, bafj jebeSmal, menn eine

Domäne pact)tfrei mürbe, mit ben 23auern, meiere bie £>ienfiablöfung münzten,

barüber oerr;anbelt merben foüte. £>ie $acr;toerträge liefen bamatö auf 6

3ar;re (Änapp I, 6.96 u. 97, 103). 5lud> mürben nur t>k <5pannbienfte

unb bie #anbbtenfte oon fpannfcüngen Jöauern abgelöfi; bagegen blieben bie

£anbbienfte ber Äoffäten, (Sigenfätner unb ^nfileute roenigjienS in ben

^rooinjen $reu§en unb Sommern befielen, metyrenb man in ber turmarf

bie £)ienfte ber ^offäten unb felbft ber 23übner für ablösbar erflärte 4
). 2)ton

fanb ftd? alfo fdmn bei ber $)ienftablöfung für bie SDomänenbauern in ber

Sage, einen Unterfctyteb ju machen jmifcfjen fpannfär;igcn unb niebt

fpannfätyigen 23efi^ern, fomie jmifdpen ©pann* unb £anbbien jien,

einen Unterfctyteb, ber für bie fpätere 9lgrargefe£gebung oon burajfcfylagenber

Sebeutung gemorben ijl.

bereit« $riebrt$ 2öilr;elm I. machte mieberrjolte SSerfucfyc, ben $)o*

mänenbauern bie (§rb lief; fett an ityren ^»öfen ju oerlei^en, mogegen

ftimmenbe 2lnftd)ten blatte, Soldje bilbeten fid) erft allmälig au§ , nadjbem burd^baä

dbift oom 9. Dttober 1807 bie ßrbuntertljäntgtett allgemein aufgehoben unb man mit

3Rüctfidt)t auf bie 9ied)tc unb $flid)ten ber jatjlreicfyen in 33etrad)t tommenben Sßrioat-

grofjgrunbbefi^er unb $rioatbauern unb bie jmifdjen benfelben entftanbenen ©ifferenjen

genötigt mar, bie fetjr oerrotdelte Sadjlage ftarjuftellen. S)a» ganje 18. ^aljrljunbert

bjnburd) mürben non ben preufjifdjen Königen rote »on ben »reufnfdjen Seh^örben bie

2lu§brüde „Seibeigenf d) aft" ober „Un tertb^äntg feit" fefjr t)äufig al§ gleidt)=

bebeutenb gebraucht, ofjne bafj man ftcb, genaue 9iedjenfa)aft über bie t|at}äd)lid)e 53ebeu=

tung ber burd) biefe Sßorte bejeidmeten SBer^ältnifTe gegeben blatte ober 5U geben im

Stanoe mar.

1) ßnapp a. a. 0., I, 6. 93—95. II, 6. 119—121. 132.

2) Änapp a. a. 0., I, S. 95. II, 6. 171.

3) ßnapp a. a. D„ I, 6. 95—105. II, S. 108—136.

4) Änapp a. a. D., I, 6. 100 u. 104^ II, 6. 111 u. 112, 118, 130

u. 131. lieber bie Sienftablöfung auf ben fdjlefifa)en S)omänen ift, nach, $nap»
©enauere§ ntdjt befannt gemorben; bie bortigen Ejöd)ften ^Beamten maren gegen biefe

ÜRajjregel unb roiberrieten namentlich bie $lufljebung ber §anbbienfte. Änapp I,

©. 505, II, <S. 134 ff.
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bie bäuerlichen $)ienfte fomie bie ©ebunbenbeit an bie Scholle bejteben biet'

ben foüten J
). (Sr tjatte babei aber menig (Srfolg, ba niebt nur feine eigenen

Söetjörben, fonbern üielfad) bie dauern felbfr Siberflanb leifteten. 33eibe

mobl nic^t gan$ mit Unrecht; benn bie (Srblicfjfeit aüein, mit ber neben man*

eben Sorteilen boerj aueb ber 3Serjid)t auf gemiffe föedjte oerfnüpft mar

(f. 5t n a p p I, 6. 87), fonnte ben dauern ni$t fefjr nü£en
, folange bie

oielen SMenjfe unb bie ©cbollenpfucbtigfeit, melcbe teuere bireft mie inbireft

ben Sienftjmang in jtcf> f$lo§, niebt üorber befeitigt maren. 5)e§b,alb rieb*

teten bie Seftrebungen ftriebrieb IL unb $rtebrid) 2Bilf)elm III.

fid) barauf, ben mit ber Untertbänigfeit oerbunbenen 3tt>ang8gejmbebienfl unb

namentlich bie grofjnbienfre abjufdmffen, mie bie§ bereits im $orbergel)enben

bargefiellt mürbe. Stadlern buret) bie für bie Äönigl. Domänen am Scbluffe

be$ 18. unb ju beginn be§ 19. 3ö^rbunbert§ ergangenen Serorbnungen bie

©utSuntertfjänigfett befeitigt unb ben 2lmt3bauern bie SWöglidjfeit jur 2lb=

löfung ber £>ienfte gegeben mar, fjatte e§ für bie dauern einen tbatfäcbjicrjen

2öert, ba§ ilmen außer ber bereits jugeftanbenen (Srblicbfeit if)ter ^>öfe nun

aud) M ooüe (SigentumSrccbt an benfelben tterltetjen mürbe, hierin mar

bau föecfyt beä dauern, ftcf> feinen (Srben unter ben Ätnbern felbft j
u Labien,

fomie ba% föecbt be§ $erfaufe3 unb ber 3krfd)ulbung be3 £ofe§ eingefcbloffen,

freilieb, aueb ber Serjic^t auf gemiffe 23enef^ien, namentlich ^otjbeneftjien,

meiere ibnen früher juftanben. 3" Sommern, fomie in ber $ur* unb 9ieu*

mar! erfolgte bie (Sigentumäüerleilmng gleichzeitig mit Slufbebung ber SDienfte auf

©runb freimiüiger Uebereinfunft beiber Seile (f. ©. 64) 2
). 3n ber $roüin$

$reu§en rourbe junäcbft bie $)ienftaufbebung ol)ne digentumSoerleiljung bura>

geführt, bann aber burd) M (Sbift oom 27. ^uU 1808 obligatorifd)

bie (SigentumSoerlettjung für alle £>oinänenbauern angeorbnet 3
).

<Sdmn bei ber Befreiung ber 3)omänenbauern trat e8 ju Jage, bafy ba§

gut3berrlia>bäuerlid)e $erfjältni§ feinem eigentlichen 2öefen nacb ein 9lrbeit§*

üertjältnifj barfteflte unb ba§ bie fonft in bemfelben liegenben 93efd?ränfungen

für ben dauern bie am geringsten fühlbare Safl mar. 2113 ftrtebricb, 2ßil-

belm I. ben £)omänenbauem bie (Srblicbfeit itjrer #öfe jufprad), legten biefe

fein ©emid;t barauf ober proteftierten auSbrücflicb bagegen, meil bie $)ienfie

unb bie <5cb,ollenpfud)tigfeit befielen blieben. 3« ber teueren mar für bie

dauern bie 9cotmenbigfeit, bem @ut§l)errn itjre unb itjrer föinber 2lrbeit§*

fraft ju mibmen, audj mo nidvt noeb eine befonbere SSerpflicbtung rjierju t>or*

lag, eingefdjloffen. T)enn bie Untertanen unb ihre 2lngel)örigen mufjten auf

bem ©ute bleiben; blatten jte fein ober nur ein fleine§ SBejtytum, fo maren

1) ßnar>r>, a. a. D. I, ©. 80—89, II, 6. 3—26.
2) ßnapp, a. a. 0. I, ©. 105—108, II, 6. 116—126.
3) ßnapp, a. a. Ö. I, ©• 108—114, II, 6. 179—196. Sie betreffenbe

33erorbnunß erfd^ten unter ber Ueberfdjrift : „Serorbnung roegen SBerlei^ung
be8 @t0entb,um§ an ben ©runbftücten ber 3n"ncbiat = @inf äff en in

ben Domänen oon Oftpreu^en, Sit^auen unb 2Beftpteuf$en; f.Sette

unb ü. JRönne, a. a. 0. I, ©. 243
ff.

u. b. Q*ol§ , Tie (änbTitfic SlrtcitcrTTaffc. 5
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fie fcbon um (Erwerbung beö Öeben^untetipalteö roiflen gelungen, bei bem

©utStjerrn auf Arbeit, menngletcf) gegen Sagelotm, ju gefjen; tnerju tonnte

fte ber ©ut§berr fogar nötigen. Damit fjängt e§ aud) jufammen, ba§ ta*

mal§ bie £>örjc be§ £agelol)ne§ burd) obrigt'eitlidje Serfügung ober feficS ©e=

rootmtjeitSrectyt befh'mmt mar. Die Untertanen l;atten feine 2öafolfrei&eit be*

jüglid) il)rer 2lrbeit8t)erren, unb ber ©utSfjcrr mufjte feine Untertanen unter«

galten unb be§t)alb in feinem eigenen boppelten ^ntereffe befd)äftigen ; barauö

ergab jtd) für beibc Seile bie 9cotmenbigfett einer $irjerung bc§ 2ofme§.

(Srft mit ber im leftten %al)Tt be§ 18. unb in ben erften 3^ren °^ 19.

3al)rfnmbert§ in'8 Beben getretenen Slbfdmffung ber $rol)nbienjie auf ben

Domänen gemann ber erbliche unb eigentümliche 23eftjj für bie Domänen*

bauem eine 23ebeutung unb mürbe oon itmen al3 eine QBorjInjat empfunben.

Der engere innere 3u fanmienr;ang beiber SKafiregeln ift ben (Meßgebern erft

mit ber $nt ju fiarem ^emu§tfein gefommen. 9cacr;bem bie 23erleil;ung

ber (Erblicbfeit ber £>öfe bureb 5*rtt
N
t)tid) SBtl&clm I. bei ben Domänenbauem

fo geringe 33eiftimmung gefunben tjatte, magte $riebrid) 3£ilt)elm III. nt$t,

bie ikrleitnmg bog erblichen unb eigentümlichen 53efi£e§ unb bte gleichzeitige

91ufl;ebung ber Dienfte, mie fie für bie Domänen in Sommern, foroie in ber

S\m> unb iReumarf befcfyloffen mar, smang§roeifc burcfyjufütntn, fonbern er

ftellte bie Sadpe in bie freie (Entfdjeibung ber 33auern. Die tnerbei gemadt)*

ten (Erfahrungen maren bann toot;l mit beftimmenb, ix\§ man in bem für bie

$rooin$ $reu£en ergangenen (Sbift oom 27. 3UU 1808 an bie Domänen*

bauem bau 9lufinnen ftellen jn büifen glaubte, entroeber bie angebotene eigen*

tümlict)c Ueberlaffung ber £öfe unb bie Dienftbefreiung unter ben oorge*

fdjlagencn SBcbingungen anjunernnen, ober gegen <Entfd)äbigung ifjre £öfe ju

oerlaffen x
).

Solange bie grotjnbienfte unb bie ©dmllenpflicfytigfeit beftanben, mar

aud; ber eigentliche b. I;. ber fpann fähige 23 au er mefentlicb nicbt§

anbereS al3 ber mit ßanb gelohnte Arbeiter be§ ©utSfjerm,
ber oft fd)lecr;ter baran mar, al§ ber fpannlofe ftoffät, §8übner, Drefcbgärtner

ober -£>ätt§ler ober atö ber auf 5tünbigung angenommene Anlieger ober

3nftmann. (Sine SJerfeJmnß oon einer ©ruppe in tik anbere fanb in jal;l*

lofen fällen ftatt unb mürbe feineämegg immer al§ eine Q3eoorjugung ober

^erabbrüdung angefetjen. (Erft hk Muftjebung ber $rolmbienfte unb ber

(Erbunterttjänigfeit, bejm. ber ©ebunbenljeit an bie Scboüe, l)at bie Scfyei*

bung be§ früheren einheitlichen 23auernftanbe§ in jroei Stänbe, bie dauern

unb bie länblicben Arbeiter, herbeigeführt.

3nbcffen l;at i>a$ (Eintreten griebrid) IL boeb f<$on biefe ©Reibung

oorbereitet unb, al§ jte mirflid) eintrat, erleichtert. (Einmal baburd), tay er

bie Verpflichtungen sunt ßnmngSgcfinbebienft aufhob ober boeb einfdjränfte,

1) 3" fyolge bec ^öerorbnung oom 27. $uli 1808 lourbcn in öftpreufjen , Si=

trauen unb SBeftpteu^en etwa 30 000 ehemalige S)otnänenbouein ju freien, eigentüm»

liefen ©runbbefi|ern,
f.
Ä n a pp , a. a. 0, I, 6. 11 4.
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unb ba§ er ben ßoSfauf oon bev Untettfoänigfeit weniger fdjwierig machte;

ferner aber bura) bie
s21nfiebe(ung jat;lreicber ftolonijlen, unter benen oiele

roaren, bie wegen ber ©eringfügigfeit it)re§ töefi^cö nod) Öobnoerbienft fugen

mußten. 3)ie oom 3ft>ang§gefmbebienjt befreiten unb bie lo§gefauften SSauern

ober beren .ftinber mürben nun jmar feine freien Arbeiter, fonbern fte blieben

entweber Untertanen ifner früheren Ferren ober würben anberwärtS wirflid)e

ober boeb <Sct)u|$untcrtl)anen ; aber e8 würbe bureb fie bod) bie %a\)[ ber*

jenigen oergröjjert, weld)e mcfor ober weniger auf Jagelotwoerbienir angewiefen

roaren unb weldje nacb allgemeiner 23efeitigung be3 gut%rrlid)*bäuerlid)en

2krbältniffe3 ben ©runbjtocf für ben fid) nunmet;r biibenben ©tanb oon

freien länblicben Arbeitern abgaben.

'2)urcb bie in ben ^afyxm 1799—1808 auf ben Domänen planma§ig unb

energifd) unternommenen, aud) großenteils oollenbeten gefe^lidien Üftajjregeln ber

5lufl;ebung ber Untertl)änigfeit, ber SMcnjle unb ber SigentumSoerleifnmg mu§te

Üd) notmenbiger Sßeife eine Scfyeibung jwifeben ben nun freien bäuerlichen

s
33e[it}ern unb ben oom (Sigentum§erwerb auägefcbloffeneu ©liebern be§ ißauern*

ftanbeS oolljiel;en, ba ja, wenigjtenä in ben $rooin$en $reu§en, Sommern

unb @ct)leften, nur bie fpanuiat)igen ©lieber be§ 23auerniianbe3 oon ben

Dienjicn befreit mürben unb in ben eigentümlichen '-Befitj itjrer ©üter traten.

5lber btefe SMrfung ber ©efe^gebung für bie £)omänenbauern fonnte aU
foldje nid)t Deutlich ju Sage treten, weil wenige %\\)xt fpäter ät)nlid)e gefelj*

lict)e ÜKa§regeln auet) für bie ^rioatbauern in'3 Öeben gerufen würben,

©tattgefunben bat fte aber jebenfa(13; e3 ergiebt fiel) bie3 fdjon au8 ben $al)l*

reidjen Uöotjnungen, weld)e in jenen 3n lH*eu fö* *>ie neu angefe^ten Arbeiter*

familien, bie in ^olge ber 9lufl)ebung ber bäuerlichen Dienjte nötig roaren,

auf ben Domänen errietet würben. v

2luf ben meftpreu§ifd)en Domänen betrug

1802 bie 3al;l berfelben 438 *), auf ben pommerfeben 440 2
) im 3at)re 1804,

auf ben neumärfifeben 332 im 3at)re 1805 (ftnapp, II, <§. 126). s2lu3

ben Elften ber $?önig§berger Regierung l;abe id) in einer früheren <5d)rift fon*

ftatiert, ba% bis jum 1. Se^embe* 1808 auf ben Äönigl. 3)omänenämteru

D|lpreu§en3 4770 bäuerliche 2öirte bie 3)ien|tablöfung angenommen batteu

unb nur nod) 582 biefelbe ablehnten. ÜJiit biefer 2lblöfung ging aber auf

ben £>omänenämtern bie Erbauung oon 51rbeiterbcutfern «panb in -panb; eine

Äönigl. ^erorbnung oom 20. 3<muar 1800 batte fogar bejtimmt, t>a$ oor
jeber Dienftregulierung ber 23ebarf an neu ju erbauenben s

2lrbeiterl)äufern fei?*

gefiellt werben follte. 3)er Söau berfelben würbe gemötwlid) ben Domänen*

päcbtem übertragen unb Urnen $ur (Sntfcfyäbigung ber oon ben regulierten

^Bauern |U jafjlenbe <5d)arWerf3$m$ auf gewiffe ^afyxt überlaffen 3
).

1) ßnapy, a. a. 0. II, 6. 116.

2) jtnapp, a. a. 0. II, 2>. 124. Sie* ftub bloji bie aus |'taatlid)en 3onb3

erridjteten sük>f)nungen ; Äinapp nimmt bie 3afjl bei
- won ben ^a<^lcrn auf eißene

Soften erbauten ulS minbeftenS ebenfo b,o(f» an.

;5) ü o u ber Öol fe, Seit raa, jur @ cfc^iditc ber 6u twidelunfl litub=



88 2)te ^Bauernbefreiung unb bereit folgen für bie Sanbarbeitet.

£>ie Befreiung ber Domänenbauern mar für bie Befreiung ber $riüat*

bauern, meldje bie übermiegenbe üftef)r$al)l im Staate bilbeten, t>on großer

23cbeutung. (53 lag in ber üftatur ber Sadje, ba§ bie jenen gemährten 2kr=

günjiigungen auf bie Dauer biefen nid)t oermeigert merben fonnten; um fo

meniger, als gegen (Enbe be$ 18. 5ö()rl)unbert8 fid) unter ben dauern eine

Unjufriebentjeit unb ©ä^rung üielfact) bemerflicr; madjte 1

). 5tuf ber einen

Seite nid)t untertänige unb bienflfreie, auf ber anberen Seite untertänige

unb bienfipflidjtige dauern neben einanber befietjen ju laffen, mar ein unfjalt*

barer ßuftanb. SDi* Befreiung ber Domänenbauern, an ber bie preufjifcfyen

Könige ein 3a^unbert lang juerfi mit fefyr geringem, bann mit bura>

fdjlagenbem Erfolge gearbeitet tjatten, gab aber aufjerbem fetjr mistige $inger*

jeige für bie 2trt, mie man bei ben ^rioatbauern üorgetyen muffe. 2lud? ju

©unfien ber lederen Ratten ja $riebrict; 2öilt)elm I. unb $rtebrid)II.

oerfebiebene $erfucr;e gemalt. Sie Ratten oor allen fingen ba$ dauern*
legen, b. \). i>a& (Stnjietjen ber 33auernl)öfe ju bem ©utSareal oerboten unb

bier aud) einen großen (Erfolg ehielt
2
) ;

jte Ratten ferner oerfucfyt, ben $rit>at*

bauern tk (Srbli^feit an ifjren £öfen §u fiebern, bie ungemeffenen Dienfte in

gemeffene ju oermanbeln, fomie bie gemeffenen auf ein geringeres 3Tia§ jurücf*

jufüfjren, aber baS föefultat ber hierauf gerichteten 23emüt)ungen mar nur ein

geringfügiges 3
).

Ungefähr um biefelbe %t\t, als ftriebrid) 2öilJ)elm III. bie 5luf*

tjebung ber (Srbunterttjänigfeit, ber $rot)nbienjie unb bie $erleit)ung beS (Sigen*

tumeS für bie Domänenbauern inS 2öerf ju fefcen begann, faßte er aud) ben

(Sntfcfyluß, bie $rioatbauern menigflenS oon ber ßeibeigenfcfyaft, (Srbuntertljänig^

feit ober (SmtSpflicfytigfeit (ber 5tönig brauet biefe brei 9luSbrücfe gleichzeitig

unb aud) mot)l als gleicrjbebeutenbe) 4
) $u befreien ; bie Wufyebung ber Dienfte

auf ben ^ßrioatgütern f)ielt er bagegen bamalS für nod) nid^t mögüc^. Durd)

ftabinetSorbre oom 25. 3uü 1798 befahl er bem ©roßfanjler oon ©olb*
beef, bie ^ragc ber (Srbunterttjänigfeit „in feinen gefamten Staaten" ju unter*

fudjen unb eine entfpred)enoe SSerorbnung ju entmerfen 5
). Die Ausführung

ber Sadje mürbe auS nicfyt fefigefMten Urfadjen oerjögert, aber rurjte bod)

nicfyt. DaS nad) ber Sd)lad?t bei %ma über ben preu§ifd)en Staat herein«

gebrochene Unglücf führte bann ju ber ßrfenntniß , ba§ eS jur 2Bieberauf*

rid)tung ber in ben Staub gefunfenen ÜKad)t ^reußenS nötig fei, alle oer*

fügbaren perforieren unb materiellen Gräfte unb Mittel jum 2öor)le ber

©efamtyeit in £f)ättgfett ju fefcen. 3U biefem.3toecf «artete man eS mit

lic&er Slrbeitercer^öltniff e im norböftlic^en Seutjd^lanb, Berlin

1864, S. 11 u. 12.

1) Änapp, I, S. 98, II, S. 104, 105, 113.

2) Knapp, II, S. 33, 37
ff., 45 ff.,

51—53.
3) Knapp, I, S. 115

ff. ©tabelmann, griebrxd) ber ©rofje in

feiner S^ätigfett für ben Sanbbau 5ßreu§en§, Berlin 1876, @. 49 ff.

4) Sßgl. hierüber bie 5lnmerfung 4 auf Seite 63 u. 64.

5) Knapp, I, 6. 123—125.
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SKedjt a(8 oor allen fingen erforberlid?, ba8 jttJtfc^cn dauern unb ©utSberren

beftel;enbe perfönlicfye 91bl)ängigfeit§oerf)ältni§, Vüetc^eS beiben Seilen in gleitet

2Betfe nachteilig geworben war, $u löfen. Unter bem 9. Oft ober 1807 er*

faxten bas berühmte (Sbift b

e

treffe nb ben erleichterten Sefifc unb
ben freien ©ebraud) be§ ©runbeigentumS , foroie bie per*

fönltdjien $erl)ältniffe ber Öanbberootjner, roelcf)e§ ben ©runb*

unb (Scffrein ber auf bie gut§f)errlid)*bäuertict)en tBertjältniffe bezüglichen preufi*

fc^en 2lgrargefeijgebung be§ 19. 3<*Munbert8 bilbet x
).

2lu§er ber bemerfenSroerten Einleitung, in röelcrjer ber ftönig bereits bie

3iele ber fpäteren 21grargefe£gebung barlegt unb ftd) ju bem ©runbfajje roirt*

fdjaftlictjer greifet befennt, ftnb für bie oorltegenbe Unterfucfyung befonber§

folgenbe Sejiimmungen be§ (SbifteS oon 33ebeutung.

„§ 1. 3eoer (Sinroobner Unferer Staaten ift otjne alle (£infctjränfung in

Schiebung auf ben Staat, jutn eigentümlichen unb ^fanbbefu) unbeweglicher

©runbftücfe aller 2lrt berechtigt; ber (Sbelmann alfo jum Sefte nidjt blo§

abeliger, fonbern aud) unabeltger, bürgerlicher unb bäuerlicher ©üter aller 9lrt,

unb ber ^Bürger unb 33auer jum 23eftfje nidjt b(o$ bürgerlicher unb bäuerlicher

unb anberer unabeliger, fonbern aud) abeliger ©runbftücfe, ofjne ba§ ber eine

ober ber anbere ju irgenb einem ©ütererroerb eine befonbere (Srlaubnifi bebarf,

roenn gleich, nadj roie oor, jebe Sefu^oeränberung ben Sefjörben angezeigt

roerben mu§. . .

.

§ 6. 2öenn ein ©ut8befu)er meint, bie auf einem ©ute oorljanbenen

einzelnen 23auernt)öfe ober länblicfyen 33efii$ungen, meiere ntcf;t erblich, erbpact)t§=

ober erbjinSroeife au§getl;an finb, ntctjit roieber Ijerftellen ober erhalten ju fönnen,

fo ift er oerr>fltd)tet, ftcf; be8f)alb bei ber Kammer ber $roüin$ ju melben,

mit beren 3uf"ttuuung bie 3ufaniroenäi ebung, fomot)l mehrerer ^)ofe in Sine

bäuerliche SBeftgung, al§ mit 33orroerf3grunbfrücfen gemattet roerben foll, fobalb

auf bem ©ute feine (Srbunterttjämgfett mefjr frattftnbet. . .

.

§ 7. ©erben bie 93auernt)öfe aber erblidE), erbpad;t§* ober erbjin8meifc

befeffen, fo mu§, beoor oon beren (Sinjietjung ober einer 33eränberung in

2lbjtd)t ber baju gebörigen ©runbftücfe bie föebe fein fann, juerfr t>a% föect)t

be§ bisherigen 23eft£er§, fei e§ burefy $eräu§erung beSfelben an bie ©utSljerr*

fetjaft, ober auf einem anberen gefefjlidjen 2Bege erlogen fein. 3n biefem

$alle treten auet) in 9lbftcbt foldjer ©üter bie 93eftimmungen be§ § 6 ein.

§ 10. 9?ad) bem $)atum biefer IBerorbnung entfielt fernerhin fein Unter*

t^änigfeit§*33ert)ältnt§, roeber burd) ©eburt, noct) burdE) £eiratl), noef; burd)

Uebernetjmung einer untertänigen Stelle, noct; burd) Vertrag.

§ 11. 2Ktt ber ^ßublifation ber gegenwärtigen 25erorbnung bort baä

1) Siefeg nur 11 §§ enttjaltenbe @btft ift ttn Söortlaute abgebrudt bei Sette

unb t). Könne, o. a. 0. I, 6. 33—35. <£ter>e tfnar-p I, 6. 126—136, II,

@. 147 ff., bef. S. 173 ff. 2)a8 ©efefc trägt aufcer ber Unterfdjrift ftriebrid) 2ßil=

b^elm? bie ©egenjeictjnung t»on Stein unb ben beiben (Sdjrötter'S (be§ .<?anä(er^ unb be$

StaatSminifterss).
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bisherige Unterti)änigfeit§*Serbältnifj berjenigen Untertanen unb ibjer 2ßeiber

unb ftinber, welche itjre Sauergütcr erblicb, ober eigentümlich, ober erbring*

meife, ober erbpäcbtlicf) beft^en, mecrjfelfeitig gänjlicb auf.

§ 12. Tlit bem 2Nartini e£age (Sintaufenb 2lcf)t £unbert unb ßebn (1810)

bort alle ©ut§ * Unterttjänigfeit in Unferen fämmtlictjen Staaten auf. yiafy

bem 9Kartini * Sage 1810 giebt e8 nur freie Seute, fo roie folcr;e§ auf ben

Domänen in allen Unferen ^roüinjen fdmn ber $all ift, bei benen aber, roie

ftcb, oon felbft oerfterjt, alle Serbinblidpfeiten, bte ibnen al§ freien Seuten oer*

möge be§ Seft£e§ eine§ ©runbftücfS, ober oermöge eineS befonberen SertrageS

obliegen, in ftraft bleiben."

Sei ber ^uSfüljrung be§ (SbifteS ergaben ficb, mannigfache üJceinungS*

oerfcbjebenbeiten hä ben Set;örben unb ben beteiligten $erfonen. (58 ergingen

bal;cr oerfduebene Serfügungen, meiere feinen %n\)alt näfjer beftimmten. £)ie

micbtigfren lueroon finb bie auf Sefebl be§ $önig§ an bie §cbleftfcr;en £an*

bcö*(£oCtegien ergangene ausführliche Serorbnung oom 5./15. SWärj 1809 *),

unb M§ ebenfalls für <Scr)leften erlaffene ^ublifanbum oom 8. Slpril 1 809 2
),

roelcf)e§ unter bem 10. Oftober 1810 8
) in ben roefentltcf)fren Seftimmungen

auf ben ganzen ©eltungSbereid) beS (SbifteS auSgebctmt rourbe*)."

$ür bie t)ier ju löfenbe Stufgabe fommen ^mei fünfte bc$ (SbifM in

Sctradjt: bie 2luft)ebung ber Untertbänigfeit ber Sauern unb bie in Söejug

auf Bauerngüter gefcbaffenen SerfebrS* unb ©ebraucb3*(§rleicbterungen.

Sin Untertl)änigfeit§oerl)ältni§ barf in 3ufunfI a"f f^ine 2lrt begrünbet

werben (§ 10); roo e3 §ur %tit befreit, foll e§ bei Sauern mit beffcrem 33c*

fi^rectjt fofort (§ 11), bei Sauern mit fcbjecfyterem Seftfcrecbt am SRartim»

tage 1810 (§ 12) aufboren. Damit mar bem gangen gut§r;errltd}*bäuerlid?cn

Serbältni§ bte 3Ijt an bte 2ßurje( gelegt. 3)ie ©efefigeber Ratten bierübet

felbfi feinen S^etfel unb maren gleichzeitig entfcbjoffen , ber Slufljebung ber

Untcrtbänigfeit bie Sefeitigung ber $robnbienfte unb bte Serleibung be$ freien

erblichen (SigcntumS an bte Sauern folgen &u laffen. lieber bie oolle Sragroeite

ber getroffenen DJfafjregel maren fie bei (Srla§ berfelben allerbingä nicht im

klaren, befonberS nicr)t barüber, i>a$ bamit eine Trennung beS biSrjerigcn

StanbeS ber untertänigen Sauern in einen Bauern« unb einen Slrbeiterftanb

ober mit anberen Söorten, bafy bie (Sntftebung einer befonberen, oom ®runb*

befllj loSgclöften fernblieben 5lrbeiterflaffe notroenbig gegeben fei.

(Srfi in $olge beä (SbifteS mürbe eS ben Seteiligten jum oollen iöemu§t=

fein gebracht, roie mistig einerfeitS bau UntertbantgfeitSoerbältnijj für ben

@ut§t)errn jur Scfcbaffung ber erforberlicben 9lrbcitSfräfte mar, unb roie eS

anbrerfeitS bie •paupturfaebe für bie gebrücfte unb abhängige Sage aller jum

Sauernftanbe gehörigen ^erfonen bilbete. 2öetd^e umfaffenbc SBirfungen bie

9lufbebung ber Untertljcinigfeit auf ©utSljerren rote Sauern ausgeübt bat,

1) Sette unb ü. 9iöuue, a. a. 0. I, @. 35—46.
2) Sette unb o. diönwe I, 6. 79—81.
3) Sette unb o. ftönue I, 6. 83.

4) Sßg(. hierüber aueb $ napp II, 6. 74—78.
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erficht man am beutltcbften au§ ben §ur (Erläuterung be§ (SbifteS ergangenen

amtlichen $erorbnungen. £)a§ für 6d)leften beftimmte, fpäter auf bie ganje

ÜJionarcbie angeroenbete ^uMfanbum com 8. 2lpril 1809 fpridjt fidt) barüber

u. a. folgenbermafjen auS 1
):

„§ 7. gür oöllig aufgehoben finb baber ju achten:

a) ba$ ben ©utäberren jugefninbene Diecbt, für bie Soälaffung au§ ber

(Srbuntertyänigfeit perfönlidje ober binglicbe 2o§laffung8gelber (lytrum per-

sonale et reale) ju forbern;

b) bog Oiecbr be§ ©ut§^)errn, ju oerlangen, bar} alle ftinber ber seitherigen

Untertanen brei %a\)xt lang gegen bau 3roang3gefmbelof)n auf oem l;err*

fcfyaftlicben £>ofe bienen;

c) ba$ 9tecf)t, oon benjenigen Untertbanent'inbern eine ©elbentfcbäbigung

ju forbern, roelcr)e bie (sub b) ermahnten ßroangSgeftnbebienfte nicrjt in $er*

fon geleiftet tjaben;

d) ba§ üflecbt, bie fttnber ber seitherigen Untertanen unb <5$u£üer*

voanbten aud? nact) beenbigtem breijätvrigen 3roang§geftnbebienfie §u nötigen,

t>a% \\t bem ©ut3t)errn auf bem £ofe, ober aucb ben ^)of* unb £>refcf)gärtnern,

melden bie ©ut§f)errfcr;aft felbige al3 ©eftnbe überlädt unb jumeifet, gegen

ba% fogenannte $rembenlol)n fernerhin jroangSroeife bienen muffen;

e) *>a§ 9ted)t, oon ben au«roärt8 bienenben Untertanen für bie (§t*

laubnifj, aufjerbaib beö 3)orfe3 ftd) Unterhalt §u fuctyen, ein beftimmteä <5ct)ut}=

gelb ju forbern;

f) ba% $ed)t, oon ben fogenannten ©cbu£untertl)anen, au§er bem § 5
ben ©ut§r;erren einjubeben nacfygelaffenen ©dju^gelbe 2

), nocb geroiffe obfer*

oanjmärjige Dienfte ju forbern unb $u oerlangen, ba$ fie ber ©ut3t)errfcrjaft

oor$ug3roeife bienen muffen.

hierbei oerjtefjt e§ ftcb jebocb bagegen aucr; oon felbfi, ba% bie ©utä*

berrfc^aft bergleidjen Scbu£untertt)anen aucb fernerhin nid)t bie benfelben

Seither etroa jugeftanbenen Vorteile, rote beifpielSroeife an oerfdjjiebenen Drten

mit jRaff= unb ßeferjolj ber ftatt geroefen tfi, metter jufommen laffen barf;

g) ba% Iftecbt, jebroeben Untertan nacb jurücfgelegtem 24. ^abxt §ur

5lnnat)me einer bienftpflicbttgen Stelle im $)orfe ju nötigen;

h) ba8 s

Jtecbt, ju befiimmen, roelcbeS unter mebreren Ätnbern bie oon

ben (Sltern nacbgelaffene bäuerliche (Stelle in ber (Srbfcfwft übernehmen folle;

i) ba% Otecbt, auf (Srmäjjtgung beä oon bem (Srblaffer etne§ tobotpflicf)*

ttgen ©runbjtücfä in feinem legten 2öiüen angeblich §u tjocf) oeranfd)lagten

2öerte8 ber Stelle anzutragen.Ä oorjtetjenb aufgeführten seitherigen föecbte bet ©ut^erren, aß folgen

1) Sette unb r>. föönne, a. a. 0. I, 6. 80.

2) 3jn § 5 wirb beftimmt, bajj ber @utSh,err berechtigt fein foll, oon ben auf

feinem ©ute roolmenben §anbroerfern ben Ijertömmlidien ^anbroerfSäinS and) fernerhin

ju ergeben, fall§ er biefe Serecfijigung burd& rechtsgültige ^riüilegien ober bura) unge*

ftörten 93efig feit bem %at)xe 1740 barjutlmn nermöge.
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unb 3lu8flüffe ber (§igenber;örigfeit, muffen mit ber (£rbuntertr;änigfeit jugleict;

für aufgehoben geartet werben.

63 üerfteljt fidi) aber oon felbft, ba§ biefe föect)te, in «^>inftc^t berjenigen

Untertanen, meiere e$ erfi mit bem OOtartini^age 1810 ju fein aufhören, aueb

fernerhin bi3 §u biefem Seityunfre oon bem ©utSljerrn in 9lu8übung gebracht

roerben fönnen unb follen.

§ 8. %m Veräußerung unb Verpfänbung eineS erb* unb eigentümlidE),

erbpaebt* ober erbjinSmeife befijjenben ©runbflücfS unb jur Belegung be8

©ut§ mit £>tenflbarfeit§* unb anberen fortwäbrenben Saften bebarf ber bäuer*

lidje ©runbbefijjer, nacr; erfolgter 9luflöfung ber ßrbunterttjänigfeit, be§ gut§*

t)errlid)en $onfenfe§ weiter nid)t.

§ 9. Äein $)orfbewor)ner, fobalb berfelbe aufgehört rjat, erbuntertt)änig

ju fein, ifi fortan jur oorr)abenben Verheiratung unb ebenfo roenig jur (5r*

lernung eineS bürgerlichen ©ewerbeS bie rjerrfd?aftlicr;e ©enetjmigung nacr;$u*

fudjen oerbunben.

§ 10. dagegen ift jeber ^Dorfbewohner bem ©utStjerrn, inäbefonberc

als 3nt)öber ber ßioil* unb $olijei*©eridj)t8barfeit, fo lange nod? hierunter

feine anbere (Einrichtung getroffen worben ift, alle $olgfamteit unb pünftltcben

®el)orfam fernerhin ju beweifen fct)ulbig, unb be§t)alb aucr) ^infüro oerbunben,

ftcr; mitteljt £anbfcf)lag baju auSbrücflid) §u oerpflietyten.

§ 11. d§ ift be8f)alb aucr; jeber 3)orfetnwoI)ner , melier, infofern er

aufgebort fyat, erbuntertljänig ju fein, feinen 2öot)nort oerlaffen will, um ftcf)

fein Unterfommen im ßanbe anberwärtä ju fud)en, ben fct)on bejtebenben

^olijeigefefcen gemäß oerbunben, btö jum 2lu8wei§ feiner Unoerbäcbtigfeit

erforberlicr;e 3^ugni§ bei bem ©utSrjerrn, a!3 3n l? aDet °er bermaligen $oli$ei=

gericbtSbarfeit be8 DrteS, ben er oerlaffen will, nacr;sufud)en."

^iernacr; hörten alfo mit ber (Srbuntertbänigfeit auf: ba% Verbot für bie

Untertanen, ol)ne (Srlaubniß be$ ©ut§t)errn ben 2ßofmfi£ ju oerlaffen, bie

$flicr)t jur B^tong e 'neg 2o8faufgelbe§, bie Nötigung, bei beabficfytigter Ver*

tjeiratung ben $onfen§ be§ ©utätjerrn einholen
;
ferner ba$ ÜRect)t be§ ©ut$=

t)errn auf ben 3roang§gefinbebienft ber ftinber feiner Untertanen ; bie Ve*

fugniß, gU oerlangen: bafj bie Untertanen (abgefer;en oon bem 3tt>ang$*

gefinbebienft unb ben $rot;nbienften) ü)m oorgugSmeife tyre fonftigen 2)tenfre

wibmen 1
), t>a§ fte, um aufwärts ju arbeiten, eine ßrlaubniß ftcr; erbitten

unb it)rem £errn bafür ein £)ienftgelb entrichten, enblicr; bafj jeber Untertan

oom 24. ßeben8jat)r ah jebe ifnn oom #errn übertragene bienfipflicbtige Stelle

annehme.

$)urct) ftortfall ber Untertrjänigfeit mußte alfo ber ®ut8r;err bie Seift*

ungen berjenigen ^ßerfonen entbehren, welche er jur (Ergänzung ber 2lrbeit ber

fror;nbienjtpfud)tigen Vauern brauchte, um feine 2Birtfcr;aft im geregelten ®ange

1) Söejte^t fid) namentlid) barauf, bajj bie eigentlichen rote bie 6tt)u^Untertb]anen

x>erpflidrjtet roaren, für ben ©utöb/rrn üorjugSroetfe im £agelol)n p arbeiten, f. ©. 21,

30, 50 biefer Schrift.
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ju erhalten; er mu§te namentlich aucf; oerjicbten auf bie bisher mätjrenb bcr

(Srntc unb in fonfligen bringenben 2lrbeit8perioben oon itnn al§ Sagelöfjncr

befcbäftigten ©dmjjunterttmnen ]
) unb bie nid)t bura) ben 3roQng§gejtnbebienfl:

in 2lnfprucb genommenen ermactfenen Äinber ber bäuerlichen Untertanen.

Scbon bie 2luff)ebung ber Untertbänigfeit allein mürbe bie Söilbung einer

bcfonberen länblia>n Slrbeiterflaffe jur $olge gehabt Ijaben. Diefelbe mürbe

freilief) noch, nid)t unbebingt auf einer tieferen focialen Stufe, aß bie bäuer«

liefen 33eft(jer, geftanben Ijaben, folange bie (enteren frorjnbienfipfltdjtig unb

nid)t im freien, eigentümlichen 33eft£ it)re§ ©ute3 maren.

$>a§ ftortbeftetjen ber $)ienfte unb abgaben bei ben bäuerlichen ©ütern

aueb nad) 5lufr;ebung ber Untertbänigfeit mürbe mieberrjolt unb nacfjbrücflicb

in ben ju bem (Sbift oom 9. Dftober 1807 ergangenen Erläuterungen be*

tont 2
). 3)emungeac|)tet bemirfte unb oorberettete t>a% (Sbift erljeblicbe $er=

änberungen in bem gut§l)errlia>bäuerlicben $erf)ältni§, aud) abgefeben oon

ben buref; bie 2luftjebung ber Untertbänigfeit btreft bebingten folgen. Sie

fnüpften ft$ an bie citierten §§ 1 , 6 unb 7 bc8 (Sbtftä (f. S. 69 biefer

©cf)rift). Danach burfte in B^funft ber 5lblige bäuerliche ©üter, ber $3auer

abiige ©üter ermerben unb bejt^en; e§ mar ber ©ut§r;err berechtigt, bie auf

feinem ©ute oorl)anbenen einzelnen bäuerlichen ober länblicben 23efi£ungcn,

bie nidjt erblid), erbpacb> ober erbjmSmeife auSgetban maren unb bie

nid)t mieber betgeftellt ober erhalten merben fonnten, mit ßußimnumd ber

.Hammer ber $roüin§ mit bem ©utSlanbe ju oereinigen ober aud? mehrere

33auernf)öfe in (Sine bäuerliche 23eft£ung jufammenjujierjen. 5lucb, bei erb*

lieben, erbpa$t= ober erbjinSmeife befeffenen ©ütern fjatte er biefe 33efugni§,

fall§ bau 9ted)t be§ bisherigen 23efif$erS burd) Veräußerung an ben ©ut§*

tjerrn ober auf einem anberen gefeilteren 2öege erlofcbcn mar. Damit fyatte

man ben oon ben früheren preufjifcben Königen fo fireng feftgefjaltenen

©runbfafc, ba§ jeber bäuerliche #of aueb mieber mit einem

Säuern befe£t merben muffe, fallen gel äffen; einen ©runbfa£,

bem e§ ju banfen mar, ba§ in ben öjmctjen preu§ifcben ^rooinjen, unb jmar

im ©egenfa^ §u Scbmebifd) Sommern, ein ja^lreicber Söauetnfianb erhalten

geblieben mar. Der 35ergicf)t auf biefe§ ^rinjip fonnte um fo bebenflicb>r

mirfen, al3 mit ber Untertbänigfeit aueb t>iz ^flicbt be8 ©utStjerrn, für bie

föücffiänbe ber'biSbcngen Untertanen bejüglicb abgaben an ben $rei§, ben

^rebiger, Wirten u. f. m. fubjtbiarifcb einzutreten, aufgehört batte unb aß in

$olge ber ÄriegSleiben bie dauern in feljr bebrängten $erl)ältniffen ftet) be*

fanben. Unter bem 7. Februar 1807 berichtete be§balb bie furmärfifcb> 9ie*

1) 2)aJ3 bieS 3ftedr>t auf ben (Seftnbebienft unb bie Sageloljnarbeit auch, ber @cb>&=

unterbauen aufhörte, ge^t nidjt nur au§ § 7 ber sßubliranbumä oom 8. $lpril 1809,

fonbern aua) aus 5Rr. 14 beg (Sirfular = föeffrtptl oom 5./15. üRärj 1809 beutlia^

Ijeroor; f. 2 et t e unb o. töönne I, S. 43.

2) Siebte § 1 foroie bie brei legten Slbfäfce beä ^ublifanbumö nom 8. 5l»ril 1809

bei £ette unb n, hörnte I, 6. 79 unb 81, unb ba§ ^ublüanbum oom 24. Ott.

1810, ebenbafelbft I, S. 83.
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gierung an ben SWinijier be§ Innern, bafj oon ben 45 000 laffttifcfyen Säuern

in ber ^urmarf menigfien§ 8
/ 9 ruiniert mürben unb itjret £öfe oerluftig gingen,

fall§ man bie fctmlbigen abgaben t>on ibnen eintriebe. ^>ierburd) begrünbete

bie furmärfifdje Regierung gleicbjeitig bie $orberung, ba§ ber Staat nunmehr

fcbleunigfi mit ber Scrlcirjung be§ Eigentums an bie nid)t eigentümlichen Se*

fijjer oorgetje. (§e mürbe bann unter bem 23. 3 u I i 1810 eine (£irfular=

rjerfügung an alle Regierungen erlaufen, melcbe bie fubftbiarifcfye £aftbarfeit

beä ©utSljerrn für bie bäuerlichen abgaben bis fo lange fortbauernb bejeia>

nete, al§ ntd)t eine oöllige 5lu§einanberfe^ung jmifcfjen ben grunbrjerrlicben

unb bäuerlichen Sefi^ungen in 2lnfel;ung ber öffentlichen öeijiungen erfolgt

märe x
). £ro£bem blieb bie ©efatjr be§ (5ingeben§ jatjlreic^er bäuerlicher

33efi|$ungen gro§, ta ba§ (Sbift oom 9. Dftober 1807 fomof)l ben £a§bauern

i>a§ Redjt gab, oon iljren £öfen fortgeben, mie ben ©ut§t)erren bie Sefugni§

juerfannte, bie bäuerlichen £öfe unter ben in § 6 unb 7 oorgefcfnuebenen

.

DWobalitäten $ufammen§usiet)en ober mit bem ©ut§lanbe ju oereinigen 2
).

5lm 14. September 1811 erfernen btö (£bift betreff'enb Re*
gulierung ber gut§t)errlicf)en unb bäuerlichen Serbältniff e.

DaSfelbe gemährte ben Seftjjern aller nierjt eigentümlichen £öfe t>olle§

freie§ Eigentum an ibren £öfen gegen eine (Sntfcfjäbigung in ßanb ober

Rente unb f)ob alle au8 bem gut3l)errlici)*bäuerlicf)en Sert;ältni§ *nm:üf)renben

Rechte unb üBerbinblidjifeiten fomobl beä ©ut§t)errn mie be§ Sauern auf, unb

jmar obne Unterfdueb, ob bie £öfe bi§l;er erblict) ober nur auf unbeftimmte

Seit, auf gemiffe 3af)te ober auf 8eben3§eit, etma aud) nur geitpacrjtmeife be=

feffen morben maren, aud) ofyne 9tücfjid)t auf it>re ©rö§e ober i£re prooinjielle

Sejeicbnung 3
). 9113 Regel mar bie (Sntfcpäbigung in ßanb angenommen,

unb ^mar follte als Rorm gelten, ba§ ber Sauer bei erblichen Bauerngütern

ein Drittel, bei unerblicfjen bie £älfte feinet SefitjeS an ben ©ut^ljerrn ab"

jutreten \)abt, um lederen für aüe feine 5lnfprücf)e an ben Sauern ober beffen

©ut abzufärben 4
). Ueber 1>k Drefdjgärtner in Scblefien batte ba% (Sbift noefy

befonbere Sejrimmungen 5
).

3n $olge 5al)lreicr;er, au§ ben oerfduebenfren teilen ber OWonardjie oon

«Seiten ber ©ut§rjerren ober ber fretöfiänbifcben Deputierten eingelaufenen 93c*

fcfymerben gegen i>a% (Sbift fomie in $olge be3 balb nact) feinem (Srlafj au§=

gebroebenen Kriege«* fam ba% (Sbift oom 14. September 1811 nur in oertjält*

ni§mä§ig menigen fällen jur 3lnmenbung 6
). Radj) mehrjährigen Serljanb*

lungen 7
) innerhalb ber Setmrben unb biefer mit ben Rationalrepräfentanten

erfc^ien bann bie Defloration oom 2 9. SD^ a i 1816 ju bem (Seifte oon 1811,

1) ßnapp II, S. 175—178.
2) ßnapp II, 6. 178.

3) Seite unb v. 9tönne I, S. C.

4) ßnapp I, 6. 161—171, II, S. 225—264.
5) Sette unb t>. ftönne I, 6. CI. ßnapp II, S. 264.

6) Sette unb ». 9tönne I, 6. CI. tnapp II, 6. 265—282.

7) ß'napp II, 6. 283—292.
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toelcr)e tljatfäcfjlicr; ein ganj neue§ ©e(eß mar. ©ie blieb oon 1816 bi§ 1850

in ©eltung unb unter ilirer £errfcf)aft ift bie roeit übermiegenbe 2Jcef)r§af)l ber

Regulierungen Donogen *). Die Defloration befcbränfte bie $a\)\ ber re*

gulierung3fät)igen bäuerlichen ©teilen erbeblid), b. t). fte fct)lo§ oicle bäuerliche

©teilen, bie nact) bem (Sbift oon 1811 regulierung§fät)ig maren, oon btefer

Söo^ltljat au3. ©ie oerfagtc bie Regulierung oor allem ben

mcb,t fpannfäljigen ©teilen, b. t). ben jenigen, meiere feine

21 cf e r n a t) r u n g bilbeten; fte »erlangte jur Regulierbarfeit, ba^ e$ bie

£auptbeftimmung ber ©teile fein muffe, ib,ren ^ntjaber al3 Slcfermirt §u er*

nähren. Diefe 23eftimmung ift für bie oorliegcnbe $rage oon befonberer

Sßicfytigfeit ; benn fte oerfagte ben 3nfwfo™ ber ungemein ja^lreic^en fleinen

bäuerlichen ©teilen bie Regulierung unb machte fte ober itjre Ract)fommen ju

beft£lofen länblicfjen Arbeitern. 2lu§erbem mürbe aud? in ber Defloration

oon 1816 für bie Regulierbarfeit einer ©teile oerlangt, ba% fie al$ bäuerliche

©tolle in ben ©teueranfebjägen ber ^rooinj fataflriert, ba§ fte alten '-öe*

franbeS, b. I). fetjon feit langen ^atrren eine bäuerliche ©teile gemefen fei
2
),

unb Da§ ber ©utätierr bi§b,er bie Verpflichtung gehabt t)abe, fte mit einem

dauern befehlt ju galten 3
). 2lucr) bie bret le£tgenannten Sefcbränfungen für

bie Regulierbarfeit übten eine SBirfung auf bie ftcf) neu bilbenbe (änblicfee

Slrbeiterflaffe au3. Durch, bie aümälig erfolgte (Sinjiehung oieler fpannfähiger

bäuerlicher ©teilen jum ©ut§lanbe mürbe einmal bie beft|jlofe länblicfye 33e=

oölferung oermebjt; oor allem aber mürbe ba% Sfreal ber ©ro§grunbbeft^er

unb bamtt ber Vebarf an in ßobn jtebenben 2lrbeit§fräften nicht unerheblich

oergröfjert.

Diefe RegulierungSgefeijgebung mürbe fpäter auf bie meijten ber 1815

jur preu§ifchen OWonarchie hinjugefommenen 2anbe§teile au§gebehnt. $ür bie

^rooinj $ofen erfolgte ein befonbere§ ©efe£ oom 8. 2Iprü 1823
unb eine Defloration baju oom 10. ^nli 1836 4

). Durch lefctere ift

eine mistige, allgemein gültige, Definition be§ 33eg,riffe3 „2Icfernahrung" ge«

troffen roorben. Danach foll al§ 21cfernahrung nur eine foldje ©teile ange=

fernen merben, alfo regulierungäfäbig fein, roelche an 2lecfern unb 2öiefen

25 borgen mittlerer 23obenflaffe (©erftlanb II. jtlaffe) umfajjt; bä geringerem

Umfange nur in bem galle, ba§ oon berfelben ©pannbienfte geleiftet ober ju

ihrer iöemirtfebaftung 2 $ferbc ober 2 Dchfen gehalten morben unb gleich

1) finapp, I, S. 184. 2)ie Regulierung erfolgte übrigens nid)t ex officio,

jonbern nur auf Stntrag oon bein ©utäfjcrrn ober dauern; fte ging be£t)alb langfam

nor fta), fo bat) felbft bi§ jum $aljre 1848 noct) feinegroegg alle regulieren ggfab,igen

Stellen aud) joirfltd) reguliert roaren. 35gl. hierüber bie Tabellen bei 2R eigen, S)er

Sboben unb bie lanbroirtfc&aftltcfjen 33err)ältnifTc beö ^reufitfdjen Staate^, 4 93be.

1868—1871, 23b. I, 6. 431—433.
2) $ür bie einjelnen s$ronin5en tourben ^tormalja^re beftimmt, in benen bie

Stellen bereits bäuerliche geraefen fein mußten, um jur Regulierung jugelaffen ju werben.

3) Seite unb u. Rönne, I, S. CI. tnapp, I, 6. 184—189.

4) Sctte unb o. Rönne, I, S. CII u. CHI. ßnapp, I, S. 205—210,
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jcitig erforberlid) getwefen waren 1
). — 2)a§ efjemalS Sdjmebifcbe $otn«

mern (fteuoorpommern) mürbe oon ber preu§ifcf)en föegulierungSgefefcgebung

au3gefd)loffen.

3>a3 (Sbift oom 14. September 1811 unb bie Defloration oon 1816

betrafen nur bie dauern mit fcrjledjterem 23eft£red)t, bie laffttifdjen unb bie

3eitpad)t*93auern. 5lm 7. 3""i 1821 erging nun bie 23erorbnung

megen 2Iblöfung ber Dienfte, ©elb = unb ftaturalleiftungen

oon ©runbjlücf en, melcfye eigentümlich, §u (SrbjinS ober

ßrbpadjt befeffen maren. Diefe fanb nid)t nur auf ben ©eltungS*

bereif beS (SbifteS oon 1811, fonbern aud) auf bie 1815 §ur preufjifdjen

Üftonarcf)ie r^injugefornmenen $öniglicf)*Säcf)fifcI)en unb ©ro§f)eräoglicf>=Säd)fU

ferjen SanbeSteile Slnmenbung unb mürbe burdj) ba$ bereits ermähnte ©efejj

oom 8. 2lpril 1823 gleichfalls auf bie $rooinj ^ofen auSgebelmt 2
).

Die SlblöfungSorbnung oon 1821 fct>Io§ ebenfalls bie nicfjt fpannfäiugen

^efiljer oon ber 5lblöfung auS (§ 1 beS ©efe£eS); bie 5lblöfung fonnte nur

erfolgen auf Antrag etneS ber beiben beteiligten, beS ©utStjerrn ober beS

dauern; bie (Sntfdjäbigung beS ©utSfjerrn fonnte ftattftnben in öanb ober

Oiente; tfjatfäcijlicf; mürbe in ber föegel bie letztere $orm gemätjlt 3
).

DaS am 2. 9ftär§ 1850 erlaffene ©efefc betreffenb bie 21b*

löfung ber iReallajten unb bie Regulierung ber gutStjerrlid)*

bäuerlichen Serftältniffe ermeiterte, unter 9luff)ebung beS (SbifteS oom

14. September 1811, ber Defloration oom 29. 2ftai 1816 unb §al)lreid)er

anberer über benfelben ©egenfianb biSfjer erlaffener ©efefje unb $erorbnungen,

bie fflegulierbarfeit ber bäuerlichen «Stellen unb bie 9lblöSbarfeit ber Dienjte in

erheblichem üftafje
4
). (SS l)ei§t barin u. a.:

„§ 2 2) Der (SrojinSmann unb ber (Srbpäd)ter erlangen mit

bem Jage ber föed^tSfraft beS gegenmärtigen ©efe£eS, unb lebiglid; auf

©runb beSfelben baS oolle Eigentum

„§ 6. 5llle beftänbigen abgaben unb Stiftungen, meiere auf eigentümlich

ober bisher erbpadjtS* ober erbjinSmeife befeffenen ©runbftücfen ober @erecb>

tigfeiten fjaften (föeallaften), ftnb nad) ben tBorfdjriften biefeS ©efefceS ah*

lösbar.

1) gür £>berfd)lefien würben fogar, um bie 3)refdjgärtner oon ber Steflu*

lierung au^ufcbliefjen, burd) 33erorbnung oom 13. ^uli 1827 beftimmt, bafj nur bie=

jenigen Stellen regulierungSfäljig fein foltten, löeldje ©pannbienfte geleiftet hätten unb

minbeften§ 25 borgen 5tderlanb mittlerer SBobenitaffe befäfjen. ©ter)e fiette unb

o. ftönne, I, ©/CIV, unb ftnapp, I, @. 214—217.
2) Seite unb o. <Rbnne, 1, ©. CV u. CVI. Sag ©efefc o. 8. Ipril 1843

ift abgebrudt in ber ©äjrtft oon 21. ©dj raber, agraria ber ?ßreufnfdjen 2Ronarcbte,

2Ragbeburg, 1824, ©. 281 ff. ©ie&e befonberg § 107 beg ©efefceS.

3) Änapp, I, ©. 201—205.
4) «Bei Sette unb o. SRönne, I, ©. 105

ff., ift ber Wortlaut be§ ©e=

fefceg oom 2. SJlärj 1850, roeläjeg aud) bie 2tufgär)lung ber baburd) befeitigten älteren

©efefce enthält, fotoie bie ju bem ©efefc fpäter ergangenen Ergänzungen unb du
läuterungen mitgeteilt. 3Sgl. aud) $napp, I, ©. 225—237.
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9Iu3gefcf)loffen öon ber 9Iblö3barfeit nact) bcn 33efrimmungen biefeS @e*

fe^cö ftnb Die öffentlichen Saften mit (§infcfjlu§ ber ©emeinbelafren, ©emeinbe*

abgaben unb ©emeinbebienfle, foroie ber auf eine Deicb,* ober cümlicrje So*

jietdt fidj> bejiefjenben Mafien, fetner abgaben unb Stiftungen jur (Erbauung

ober Unterhaltung ber $tr<f>en«, $farr* unb Sdtmlgebäube, roenn ße^tere nid)t

bie ©egenleiftung einer ablösbaren föeallaft ftnb, in meinem $alle foldje ju*

gleich mit biefer abgelöft roerben"

ferner:

„§ 74. Der Otegulterung 33e^»uf8 ber (StgentumSoerleilmng unterliegen

alle oor öinfüfjrung beö SbiftS oom 14. September 1811 ober oor v

2$er*

fünbigung ber ftabtnetSorbre oom 6. Tiai 1819 in ben betreffenben SanbeS*

teilen bejtebenb gemefenen länblicfjen, ifjren 33eftj3ern nicijt §tt (Eigentums*,

@rb§inS* ober (grbpac^terecfetert jugeljörenben Stellen, meiere entroeber ju

laffttiföen Metten naef) Sftafcgabe ber §§ 626 f., Stiel 21, Z. I allgemeinen

ßanbrecbJS jur Kultur ober ÜRujjung auSgettjan, ober mit abgaben ober

Dienfren an bie (SMtStjerrfcfyaft belaftet finb, beiberlei Stellen jeboc^ nur in*

fofern, als jte entroeber $u einem erblictjen ober bergeftalt ju einem jettroeifen

ftuijungSrecfyt üerlierjen ftnb, bafy im $all ber SBeftjjerlebigung nadE) ©efejj

ober £erfommen ilvre SBieberbefeijung mit einem 2öirte erfolgte.

2llle bergleid[)en Stellen finb regulterungSfctrjig , otme töücfftc$t auf Um;

fang unb 33efcrjaffent)eit (ob fte 2lcfernat)rungen ober DrefdjgärtnerjMen

u. f. ro. mit *Mb,len, Scfjmieben, trügen oerbunben ftnb, ober nicfyt); ferner

otme Oiücfftcrjt barauf, roem baS (Eigentum sufretjt, unb ob fte auf bäuer*

licfjen ober anberen ©runbftücfen gegrünbet ftnb.

iKegulierungSfctyig ftnb batjer nic&t bie ob,ne Segrünbung ober gort*

fe^ung eineS gutSl)errlicr;en unb bäuerlichen $erf)cütni(feS bttreb, Vertrag in

3eitpacf)t gegebenen Stellen unb ©runbftücfe , fo mie bie ben £auS*, ftorfK

glitten* unb 2öinfcr;aftSbeamten, £)tenftboten ober tagelöhnern, Bütten* unb

SergroerfSarbeitern mit föücfficrjt auf btefeS Certjältnifj jur SBenu£ung über*

laffenen Stellen unb ©runbftücfe, gleichgültig, ob biefelben Mernab^rungen

roaren ober nicb,t

§ 91. 23ei erblicher Ueberlaffung eineS ©runbflücfeS ift fortan nur bie

Uebertragung beS ooüen (Eigentums juläfftg.

Wlit *iluSnal)me fefter (Leibrenten bürfen Saften, roelcfje nacb, bem gegen*

roärtigen ©efefc ablösbar ftnb, einem ©runbftücfe oon jefct ab nidjt auferlegt

roerben.

9ceu auferlegte fejic (Leibrenten ift ber Serpflidjtete , nacb, oorgängiger

fecrjSmonatlidjer fünbigung, mit bem panjigfaerjen Setrage afyulöfen berect;*

tigt, fofern ntcbj oertragSmäfjig etroaS 9lnbereS beftünmt roirb. (SS fann jeboeb,

audp oertragSmäfjig bie Äünbigung nur roäl)renb eineS befiimmten 3eitraume8,

melier brci§ig ^atyxt nidjit übertragen barf, auSgefcfyloffen , unb ein b,öb,erer

21blöfungSbetrag als ber fünfunbjroanjigfac^e ber Diente nic&t ftipuliert roer*

ben; erfiereS gilt aueb, oon ben in ben §§ 53—55 gebauten Dienten.

s

i3ertragSmä§ige , ben 'Itorföriften biefeS Paragraphen juwiberlaufenbe
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Seflimmungen finb rotrfung§(o§, unbefebabet ber $Recbt§oerbinbücf)feit be3

fonftigen 3nt)altö eineS folgen $ertrag3

§ 94. 2luf Qlblöfung ober auf Regulierung ift fon?ot>l ber berechtigte

al§ ber $erpflicbtete anzutragen befugt

§ 97. Die 9lblö§barfeit ber {Realfolien, foroie bie Regulieritng3fäl)igt'eit

ber nod? nicf)t ju Eigentum befeffenen ©teilen, ift otjne SRücfjtdjt auf früher

barüber abgegebene 2Billen§erflärungen , auf $erjä()rung ober früher barüber

ergangene 3"bifate, lebiglid? nacb ben $orfct)riften be3 jetzigen ©efe£e3 ju

beurteilen
"

$lad) bem ©efeij oom 2. SWärj 1850 würben alfo bie ßrbjin^leute unb

(Srbpäct)ter oolle Eigentümer ibrer ©teilen (§ 2). Die Sefcbrcinfung ber

Regulierbarfeit auf 9lcfernal)rungen t)örte auf, e§ mürben oielmetjr auet) bie

fleinen ©teilen, fofern jic ju einem erblichen Ru£ungerecbte auägetban maren

ober fofern im $alle ber Sejijjerlebigung nacb ©efeij ober £>erfommen ibre

2öieberbefe£ung mit einem 2öirte erfolgte, für regulierung£fäbig erflärt (§ 74).

3n S^funft mar nur noct) bie Uebertragung oon ©runbftücfen ju oollem

Eigentum §uläf|ig, alfo bie SSegrünbung oon allen (SrbpacbtS* ober (Srbjtnä*

93er$ältmffen auSgefcbloffen. SWit 9lu§nabme fefter (Leibrenten burften neue

Saften , beren 21blö§barfeit in bem @efe£ fefigeftellt mar , ©runbftücfen niebt

met)r aufgelegt morben, momtt aud) bie ÜJiöglicbfeit ber Auflegung oon

Dienften befeitigt mar. $efte (Leibrenten mar längftenS für einen 3^i tr«un^

oon 30 2fo^n ju jlipulieren geftattet, l)ierburcb bemnaef) a(3 längjie Dauer

einer ^aebtpertobe eine breißigjäbrige fefigefe^t (§ 91).

Die üftöglicbfeit ber Regulierung für bie naefy ber früheren ©efetj*

gebung Neroon auSgefcbloffenen ©teilen, beren 3nl;aber jur (Srmerbung il)re§

8eben$untert)alte3 jum größeren Seil noeb auf Sageloljnarbeit fia) angemiefen

faben, mar nunmehr gefdjaffen. $on biefer äftöglicbfeit fonnte aber nur ein

oerbältni§mä§ig geringer Seil ber im 3abre 1811 oorljanben gemefenen 5tlein*

bauern ©ebraueb machen, meil bie ©teilen berfelben unterbeffen oon tm
©ut§t)erren eingebogen ober bureb Ueberetnfunft an fte übergegangen maren.

Der grünblid)|ie ©adjfenner, ßette, fagt barüber, ba§ eine fetjr grofje 3<\\)i

bäuerlicher ©teilen in ber $eriobe oon 1811 bi§ 1850 untergegangen fei
1
).

5lnapp t)at ben $erfucb gemaebt, bureb £eranjiet)ung be§ oorbanbenen,

freilieb fetjr unooUfommencn ftatiftifc^en ÜRateriale§ hierüber ju einem pofi*

tioeren Refultat ju fommen 2
). (§r fcblie&t feine beSfallfige Unterfucbung mit

folgenben ©ätjen 3
):

„£ietau§ ergiebt fiel) nun für bie big 1850 oon ber Regulierung au3=

gefcfyloffenen ©teilen

:

(Sin Seil, aber gemi§ nur ber meitauS fleinere Seil berfelben, ift in ben

alten ^Berfjältntffen geblieben unb fonnte oon ben günftigeren 23efhmmungen

1) Sette unb n. SRönne, a. a. 0., S. CHI.

2) ßnapp, I, 6. 274 ff.

3) ßnäpp, I, 6. 283— 285..
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ber ©efe£gebung oon 1850 ©ebraud) machen. £>ie§ bürften inSbefonbere

bie erblichen unter jenen ©teilen, fpannfäbige roie nicrjt fpannfäbige, gemefen fein.

dagegen ber größere Seil, worunter inSbefonbere bie unerblicben, t)at in

ber 3^1 °i§ 5um 3ö^re 1850 Veränberungen erlitten, moburd) bie neue

©efetjgebung unanmenbbar mürbe. $>ie3 fonnte gefcfjetjen: burcb, (Stnjier;ung

befefcter ©teilen jum l)errfcf)aftUd)en ©ute, gleichgültig ob burcf) Vertrag ober,

roa§ geroi§ weit feltner roar, burcb, red)tlid) unjuläffige Mittel, ober burd)

liebergang folcrjer ©teilen in ein reine§ b. I). in ein fold)e§ $acr;toerbältni§,

bei roelcbem fein Reft oon gut§t;errlicr;*bäuerlid)en 23ejtel)ungen mehj erfenn*

bar roar ; ober enblid) baburd), i>a§ bie (Srlebigung befefjter ©teilen abgewartet

unb nun ba§ Sanb eingebogen ober im reinen ^acfytoerbältnifj neu auSgetfjan

mürbe. ....
(SS ift bemnad) burdpauS erflärlid), ba§ bie 3a^ oer Regulierungen

nad) bem @efe£ oon 1850 fo gering ift: in ber 3eit von 1816 bis 1850

t;at für biejenigen bäuerlichen ©teilen, meldje nid)t regulierbar maren, unb

bie ftcb. überall in ben fünf ^rooinjen neben ben regulierbaren fanben, ein

3uftanb gef)errfd)t, ber ficb oon bem 3ufianbe Reu*Vorpommern3 unb üftecflen*

burgS in nid?t§ 2öefentlia)em unterfcrjeibet : feine $cöglicr;feit auf ©eiten ber

£a§bauem, SDienjtfreirjeit unb (SigentumSermerb ju erjmingen, unb oor allem

aucb, fein fortbejretjenber Vauernfdmjj. 2)at)er auch,, roie bort, teüä 35er=

fcbminben biefer ©teilen, reiß Uebergang in§ $acf)trecr;t , teils unbeachtete^

ftortbefteljen berfelben.

©ocialpolitifd; am mtdjitigfien ijt, oay jtcb, unter ben unregulierbaren laf*

bäuerlichen ©teilen ade nictjt fpannfäbjgen befanben, beren 3^1 urfprünglier;

fetjr gro§, oielleid)t fo groß mie bie ber fpannfälngen gemefen fein mag.

(S§ t)at bk% feinen guten ©runb: auf ben nid)t fpannfätjigen ©teilen

rutjte metjt ck Verpflichtung ju £anbbienfren , unb e§ mar ber lebhafte

QBunfd; ber ©ut3r;erren, bem bann bie Regierung im %atyxt 1816 unb 1827

entgegenfam, oa$ oorläufig bie Verfaffung in 23ejug auf bie £anbbienfte

möglidjft menig oeränbcrt merbe — benn ber Uebergang ju neuen £>anb=

arbeiteroerr;ältniffen fcbjen noch, ju ferner."

(Sine fetjr gro§e iffiirfung auf bie Sage ber nteberen (anblicken Jöeoölfe-

rung b,at ba§ ©efe£ oom 2. üJiärj 1850 nicfyt meljr ausüben fönnen, ca jur

3eit feinet (ärlaffe§ bie Regulierung ber gut3l)errlicr;*bäuerlid)en 3Sert)ältniffe

in ber meit übermiegenben üfteljrjal)! ber $älle bereits abgefcbjoffen mar.

2)urd) ©efe£ oom 9. Dftober 1848 mürben alle Verfjanblungen über bie

Regulierung unb ebenfo alle barüber nod) fdjmebenben $rojeffe ftjiiert, unb

neue Regulierungen erft mieber nad) bem @efe£ oom 2. üftärj 1850 auf*

genommen 5
). (£3 läßt fid) bafjer au§ ben bis (Snbe be§ ^atyxtä 1848 fratt*

gehabten Regulierungen im Vergleich mit ben fpäter erfolgten ein ©cr;lu§ über

bie Üßirfung be3 @efe£e8 oon 1850 sieben.

9laü) ben barüber angeheilten offiziellen Ermittelungen mar in ben 5

1) ÜKei&en, a. a. 0- I, 6. 423.
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öfllidjen ^roüinjen ^reufjen, Sommern, $ofen, 33ranbenburg unb ©Rieften

b<\% Refultat ber flattgetjabtcn Regulierungen bi§ ju Enbe be3 ^afyxeü 1848

folgenbeS *) ES betrug

bie 3a f)t oer neu regulierten Eigentümer . 70579 (Eigentümer

bie pidje i&rer ©runbtfücfe 5158725 borgen

bie ßa^ ber aufgehobenen ©pannbienftc . 5 740 753 Sage

„ „ „ „ £anbbienfte . 16 557 422 Sage,

dagegen betrug am luSgang be$ 'jatyxtö 1865, als bie Regulierung^*

arbeit überhaupt jiemlicb beenbet mar, im Söereid? ber ©eneralfommiffionen

ju 93erlin, SreSlau, $ofen, Stargarbt unb bei ben Regierungen ju ^ranffurt,

£)anjig, ©umbinnen, Königsberg unb DMarienmerber, meiere jufammen jene

5 ^roüinjen umfaffen
2
):

bie 3ö^)l ber regulierten (Eigentümer . . 83 285 (Eigentümer

bie $läcr;e i&rer ©runbftücfe 5510 910 borgen

bie 3ül)l fccr aufgehobenen ©pannbienfte . 6 062116 Sage

„ „ „ „ £anbbienfte . 23 027 162 Sage.

S)a3 Refultat ber oon 1850 bis 1865 erfolgten Regulierungen fteüt fta)

alfo, mie folgt, bar:

3at)l ber regulierten (Eigentümer . . . 12 706 (Eigentümer

bie ftlädje itjrer ©runbfiütfe 352 285 borgen

bie 3«t)l b« aufgehobenen 6pannbtenfte . 321 363 Sage

„ £anbbienfte . 6 469 740 Sa9e.

2)er Umfang ber uon 1850 bi$ 1865 oorgenommenen Regulierungen

mar im $ergletcr; \w ben früher jtattget;abten Regulierungen für bie 5 oft*

liefen ^rooinjen im ©anjen nict)t fefcr bebeutenb. (Er mar namentlich gering

in 23ejug auf bie regulierte $läcbe unb bie aufgehobenen 8pannoicr)tage, er*

ertjeblicr; größer in Sßejug auf bie 3°W ber regulierten Eigentümer unb bie

aufgehobenen £anbbienfte. (SS get)t barauS Ijeroor, ba§ nadE) 1850 nod)

oert)ältni§mä^ig oiele fleine, fpannoietjlofe Seftger reguliert morben ftnb. $or*

jugSmeife mürben baoon bie fcfyleftfdjen S)refcr)gärtner berührt 3
). S)enn in

ben 3 RegierungSbejirfen Dppeln, SBreSlau unb 2iegnife betrug bis jum

3al)re 1848:

bie %a\)i ber regulierten Eigentümer . . 5 560 Eigentümer

tk glücke i&rer ©runbfrücTe 205346 borgen

bie 3fl^ ber aufgehobenen 6pannbienfre . 1 416 120 Sage

„ „ „ „ ^anbbienfie . 7 547 481 Sage,

dagegen im töejirt ber ©eneralfommiffion ju Breslau im 3a ()re 1865:

bie 3öl)l ber regulierten Eigentümer . . 13 405 Eigentümer

bie $lä$e i^rer ©runbfrücfe 305 385 borgen

bie 3<*&l ber aufgehobenen «Soannbienfte . 1 597 774 Sage

„ „ „ „ ^anbbienfre . 13 389 047 Sage.

1) 2TCei$en, a. a. 0. I, 6. 432 u. 433.

2) 2Jtei$en, a. a. 0. I, 6. 434 u. 435.

3) SBgl. über bie Regulierung in Sc&lefien übrigeng aud» $na»n, 1, <5. 210
—217 it. S. 243—249.
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Demnach rourben in ©Rieften roäbrenb ber 3e^ öon 1850 big 1866

oon ber Regulierung betroffen:

$al)l ber regulierten Eigentümer .... 7845 Eigentümer

bie gläcfce tyrer ©runbftücfe 100038 borgen
bie ^ai)i ber aufgehobenen ©pannbtenjie . . 181654 Sage

„ „ „ „ &anbbienfte . 5 841566 Sage.

$on ben in ber ^eriobe oon 1850 big 1865 burcbgefüfjrten föegulie*

rungen fommen alfo allein auf bie ^rooinj ©Rieften fajl
2
/ 3 ber in ben 5

öjtlicfyen ^rooinjen in ber gleiten $eriobe regulierten Eigentümer unb etroa

9
/ 10 ber aufgehobenen £>anbbienfte. %n jener ^rooüiö Nurbe ferner in ber

Seit oon 1850 big 1865 eine größere 3af)l oon Eigentümern reguliert, alg

in ber ^eriobe oon 1816 big 1848. 2>ie oon ben 7845 in 6cbleften 1850

big 1865 regulierten Eigentümern innegehabte ^läd[)e betrug 100038 Wiox*

gen, auf jeben Eigentümer famen burdtfcrjnittlict) 12,7 borgen. £)a nun

unter ben nacb bem 3at)re 1850 tn ©Rieften regulierten 93eftfcern jtd) nocb, oiele

befanben, bie big 60 borgen innebatten 1
), fo muß nad) 1850 eine gro§e 3<^l

oon folgen reguliert roorben fein, roelcbe nur 10 borgen unb barunter be*

fa§en. 2>n ben 4 übrigen öftren $rooin§en, alfo mit 3lugnar;me oon

®4>lefien, betrug big Enbe 1865:

bie 3«f)l &er regulierten Eigentümer . 69 880 Eigentümer

bie gläcfye ü;rer ©runbfiücte .... 5 205 525 borgen.

5luf jeben Eigentümer famen batjer burdjfcbnittlicb, 74,3 borgen.

3n ber ^rooinj Scbleften bagegen machte big Enbe 1865 aug:

bie 3öl)l ber regulierten Eigentümer . . 13405 Eigentümer

bie tfläctye ü)rer ©runbjtücfe 305 385 üttorgen.

2luf jeben Eigentümer famen bat;er burc^fc&nittlicr; nur 22,4 borgen,

alfo nid)t ein Drittel ber $läcr;e, roie in ben anberen 4 ^rooinjen 2
). Unter

ben in <5c^lefien regulierten Eigentümern tjat unjroeifelljaft bie größere üftetjr»

jat;l ni$t fo oiel $anb alg Eigentum erhalten, um baoon augfc^lie§licb

leben §u fönnen, fic blieb begtjalb baneben auf £agelo|moerbienft angeroiefen.

£ieraug erflärt jtc^> jum Seil, roegfjalb bie >$a\)[ ber grunbbefü)enben länblicben

Sagelötmer in ©ctylefien üert)ältnijjmä§ig größer ift, alg in ben 4 öftlicben

^rooinjen, unb roegr;alb ber Sagelotm auf bem ßanbe bort abfolut niebriger

jtet)t, alg eg tner ber $all ift
3
).

1) ßnaop I, S. 245.

2) %n ber Sßrootnj Sdjleften mar im Bergleitt) ju anberen *Prot)injen fdjon in

ben 3eiten ber ©utsuntertljänigfett bie S^ ber ^untertänigen Ueinen bäuerlichen Stellen

befonbersi grofe. Siebte £. ^acobi, S)er ©runbbeftfc unb bie lanbtoirtfdjaftuajen 33er=

llältniffe in ber preufj. Dberlaufifc, ©örlu), 1860, S. 67 ff. u. S. 115 ff.

3; Sgl. hierüber bie aujofiujrlic&en Angaben in bem SBerfe : 3) t e Sage ber
länbliajen Arbeiter im S)eutfd;en SReiaje. Bericht an bie oom Äongrefc

beutja>r Sanbroirte niebergefefcte flommiffion gu Ermittelung ber Sage ber länbl.

Arbeiter im 35eutfdjen föeid) unter ÜJlitroirfung oon 9Hcb,ter unb oon SangSborff
erftattet oon Dr. £!). grJjr. üon ber ®olfc. Berlin, bei $. <ßareu, 1875. Sie|>e

o. 6. @ol$, 2)ie Wnblidje stobeitertlaffe. g
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X>ie %rargefe£gebung ber ^atjre 1807 big 1850 fyat auf bie gefamte

niebere länblidje SSeoölferung bie 2öirfung gehabt, ba% fie biefelbe perfönlid)

frei machte, oon ber Untetthänigfeit unb ben gelungenen $>ienften aller

2lrr erlöse. 3nfofern ifl jte allen klaffen be3 ehemaligen Sauernftanbeä ju

®ute gefommen. ^nnertjalb be§ lefcteren rmt fie aber eine Trennung in jroet

©nippen herbeigeführt, roeldje im Saufe ber 3apre immer meiter oon einanber

fid) entfernten. £>er eine Seil ber ehemaligen untertänigen Säuern rourbe

ju freien (Eigentümern, bie auSfchliefjlich oon bem Ertrage ihreä ©runbbe*

fijjeä fid) ernährten unb in $olge ber für bie Öanbmirtfchaft mit beginn ber

jroeiten Hälfte be$ 19. ^a^rbunbertö eintretenben günftigen ^erl)ältniffe ju mehr

ober minber gro§em 2öof)lftanbe gelangten; ber anbere Seil geroann §roar

auch perfönlid)e $retl)eit, oerlor aber gleichzeitig fein 9Inred)t unb feine Stnroart*

fd>aft auf ©runbbeftjj unb rourbe ju einfachen Arbeitern, bie für ben (änoerb

be§ nötigen 2eben3unterbalte§ lebtglich auf Sohnoerbienft bei irgenb einem

lanbroirtfchaftlichen Unternehmer angeroiefen maren. 2IUerbing3 bilbete fich

jmifchen beiben noch eine B^ifcfiengruppe oon folgen $erfonen, bie ein fleineä

iöeftjjtum Ratten, melcheä aber nicht gro§ genug mar, um fie au§fchlie§lich

§u ernähren, bie beärmlb ab unb ju noch, öotmarbeit oerrichten mu§ten. Diefe

Broifdjengruppe fehlte aber in ben meiften 23ejirfen gan§ ober mar bocb, nur

oereinjelt oertreten, meil bie fletnen bäuerlichen ikftijungen burcp bie ®efe£e

oon 1816 unb ben nächjtfolgenben öftren oon ber Otegulierung auä*

gefcploffen unb bi§ jum ^atjre 1850 meift eingebogen morben maren. 3n

größerer s
2lnjaJ)( mar fte blo§ in einigen menigen T)iftriften oertreten; fo

namentlich in ben oon $riebricb II. angelegten Kolonien unb in einzelnen

leiten ©djleftenS. (£3 ftnb bieg bie nämlichen ©egenben, au§ benen jetjt ein

großer Seil ber ©achfengänger ftd? refrutiert x
).

3ftan mürbe inbeffen irregehen, mollte man annehmen, bafy t\t «Scbeibung

innerhalb beS ehemaligen 23auernftanbe3 in dauern unb Arbeiter ftcb, plöjjlich

oolljogen; biefelbe ift oielmebr ganj allmälig oor fiel) gegangen unb ber

ÜJiefirjabJ ber beteiligten auch mob,l erft nach unb nach jutn 33emu§tfein ge*

fommen. hierin ift auch *>er £auptgrunb ju fliehen, meSljalb über biefe

Scheibung, bie boct) oon ber meittragenbften focialen 23ebeutung mar, fo menig

gefprochen ift, unb me«halb bie Stjatfache, ba§ biefelbe erft im Saufe be3

19. 3o^t)unbertg erfolgte, fjeute noch oon manchen angejmeifelt mirb.

Um über bie mirflichen 3"Mnbe eine flare 9lnfd)auung nt geminnen,

mu§ man fich bie Sage ber nieberen länblichen 23eoölferung bei (Srla§ ber

michtigften 9lgrargefe£e (1807—1821) unb in ber unmittelbar barauf fol-

genben $eriobe oergegenmärtigen. <5dmn oor ben napoleonifchen Kriegen

befanben ftet) bie dauern meift in einer materiell fehr fümmerlichen Sage,

perfönlicr; unb mirtfehaftlich maren fte oon bem ©urgrjerrn abhängig; anberer*

befonberg S. 138— 141. ^n ber golge werbe i<f> bieg SGßerf 'eitleren unter feinem

^aupttttel : „2)ie Sage ber länblichen Arbeiter im Seutfdjen ftetaV'

lj itaerger, a. a. 0., ©. 79 u. 80, <$. 161 ff.
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fett« mu§ten fte, ba§, trenn e8 ilmen fcblecbt ging, ber ©utSberr für fte ein-

treten mufjte unb i>a% ber lefetere bie Wlafyt befafc, fte oon tf)ren £öfen ju

entfernen. %n ^yotge beffen maren fte geiftig frumjpf, inbolent, arbeitSunlufiig,

unb biefe ßigenfcfyaften roirften roteber ungünfttg auf ibre mirtfcbaftlicbe Sage

jurücf. (Sic mirtfebafteten in bem althergebrachten <5cblenbrian, ber bureb bie

übiic&e naebläfftge Slbleijtung ber $ro|mbtenfte immer mieber neue Rainung

empfing. 23efonbere 2frtfrrengungen für $erbefferung be§ ©runb unb 93oben§

unb für (Srlmfmng feiner Erträge gu machen , fiel ben menigfren bei, jumal

al§ fte bureb ben $lur§mang unb anberc recbtlidje ©drranfen fe^r gebunben

roaren, aueb niebt mu&ten, ob fte unb ibre ftinber im 23eftfc iljrer ©runbftücfe

bleiben mürben. 2)a3 SBirtföaften auf eigene ©efa^r unb Otedmung mar

oielen eine Saft. 2Kancr;e liefen #au8 unb £of im ©rieb unb entroieben;

anbere mußten erfr gejmungen merben, ben 33efti} unb bie 23croirtfcbaftung

eine§ £ofe§ anzutreten; mieber anbere betraebteten e§ al§ ein ©lücf, menn

ibnen ber £of abgenommen unb fte ju #cta8lern, (Stnliegern ober ^nfi^uten

gemaebt mürben.

3u btefen, fdjon an unb für ftd? ungünftigen 5Berf)ältniffen famen bann

bie napoleontfcben Kriege, beren Segleiterfct)einungen, rote $ortfübrung

unb 3erf^örung oon (ebenbem unb totem ^noentar, $erroüfhtng ber gelber,

Kontributionen u. f. m., ferner auf ber ganzen ßanbmtrtfcbaft unb befonberä

auf bem 33auernftanbe lafteten.

33alb nacb SÖeenbigung ber $reif)eit3frtege folgte tk 2Jii§ernte oon 1816,

melcbe für bie länblicbe mie ftäbtifcfye 33eoölferung oiel Unheil im ©efolge

tjatte. T>ie betben 3<*brjer;nte 1821—40 braebten jmar oerijältni&mä&ig gute

ßrnten, aber ganj unoerr)ältni§mäfjig niebrige ©etretbepreife. £>urcb

biefe mie bureb bie ftaebmeben ber KriegSjett mürbe bie Sanbmirtfcfyaft im

norböftlicben $)eutfcblanb in eine febr üble Sage gebraebt. 3aWret$e ©ro§=

grunbbeftjjer oerloren bamal§ ttjre ©üter. $)ie Sauern maren jmar niebt fo

ftarf oerfdjulbet mie bie ©ro§grunbbeft£er ; bagegen fjatten fte aucr; nicr)t fo

otele materielle unb geiftige £ülf3mittel jur Verfügung, jtc oerftanben niebt

fclbftänbig ju mirtfebaften , fte maren otelfacb mit 2lblöfung§renten belaftet.

Unter folgen UmfMnben erfdnenen ilmen bie bureb bie Regulierung gebotenen

'Borteile feine§roeg3 immer in günftigem Siebte. 5lllerbing8 brängten ftcb

bie dauern an mannen Orten jur Regulierung, meil fte hofften, nunmebr

fcbnell jttm 2Bot)lfranb ju gelangen, unb oielen glücfte bte§ aueb, mennglcicb

langfamer, aß fte gebaut Ratten 1
). 5lber oielen oon ilmen ging e8 redjt

fcblecbt unb fte mufjten tljre £öfe aufgeben 2
). S)a§u fam ber Umjranb, baf;

in ftolge ber 5luff)ebung ber Uniertlmntgfeit unb ber ftrobnbtenfre ber 2lrbeit§=

lofm auf bem Öanbe fefjr gefriegen mar 3
). £>ic Sage ber Sagelötmer mar

bemgemäfj eine üerl)ältm§mä§ig gute, Junta! metyrenb ber langen $eriobe

1) ßnapp I, 6. 236—256.
2) Änapp I, S. 241, 242, 245, 246.

3) ßnapp H, S. 289.
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niebriger ©etreibepreife. Unter folgen Serr)äftniffen barf e§ nid)t 2öunber

nehmen, menn junädjft ber fociale Unterftfneb §tx>ifdjen dauern unb länblidjen

Arbeitern noeb nicfyt fo fdjarf unb allgemein Ijeroortrat, wie er ftd) fpäter

auägebilbet bot; tonnte tod) noeb ju Seginn ber breiiger %abxt #a$t*

Raufen in Sejug auf bie $roüin§ $reu§en fagen, i><\§ ber Sauer e§ meber

im minbejien tjerabmürbigenb nod) für unoorteiltjaft erad)te, eine 3nftmann§*

fielle anjunefjmen (f. ©. 36 biefer Schrift). 2iüerbmg§ arbeiteten ftd? manche

Sauern jiemlicrj fct)rteü ju 2öot)lftanb empor; e§ roaren bieä fold^e , bie niebt

nur perfönlicb tüchtig, fonbern auet) im Sejt£ einer größeren 9lcferfläcbe oon

guter Sefdpaffenfjett roaren. ©lieb bem Sauer aber eine Heine ftlä'cbe, bie

inbeffen groß genug mar, um feine 2lrbeit§fraft ganj in Slnfprucr; ju nehmen,

ober mar ber Soben menig ertragreich ober traf gar beibe§ §u, bann befanb

er fidj in einer übleren Sage, al§ oiele ber neu angefeilten ©utötagelörjner.

Die günftige SBirfung ber 2Igrargefe£gebung fonnte ben dauern in ber iftegel

aud) erft bann oollftänbig ju ©ute fommen, nadjbem fte burd) bie ooüjogene

Separation üirer Slecfer unb bie ©emeinrjeitSteilung ungehemmte Verfügung

über ilvren ©runbbefi£ erlangt Ratten. Die ©emeinf)eit8*£eilung3 =

Drbnung, burd? meiere fold?e§ möglieb mürbe, batiert aber erft oom

7. 3 un ^ 1821, unb bei ber großen ©cbmierigfeit iljrer Durchführung bauerte

e$ lange Qtit, bis it)re fegen§retcr;en ^öirfungen jtd) in meitem Umfange

geltenb matten.

3m ©egenfaij ju ben regulierten Sauern, oon benen ein großer Srud)teil

3atjre lang um feine (£$iftenj rang unb fd)ließltcr) bod) häufig in biefem Kampfe

unterlag, erfreuten ftet) bie Sagelöbner unb befonberS bie ©ut3tagelöf)ner einer

feljr fixeren unb oerbältni§mä§ig günftigen mirtfctjaftlicfyen Sage 1
). 6o fam

e8. baß nur ganj allmälig bie fociale Scfyeibung be3 ehemaligen Säuern*

ftanbeS in Säuern unb länblidje Arbeiter fieb öoll^og. 3um allgemeinen

Semußtfein ber beteiligten fam fte erft im 5. unb 6. Dezennium be§ 19. 3af)r=

^unbertg. Die Sauern Ratten unterbeffen felbftänbig mirtfdjaften gelernt, fte

batten bie folgen ber ÄriegSjarjre übermunben, bie ©etreibepreife fingen an ju

fteigen ; enblicj) batten bie Sauern, angeregt buref) bau Seifpiel ber ©roßgrunb*

beftfcer, begonnen, bie im erjten Drittel be§ 19. 3ar;rt)unbert3 aufgebrachten

Serbefferungen be§ tanbmirtfd)aftlicr;en SetriebeS ftd) anjueignen. Die jtreb*

famen unter itmen maren oon ber reinen Drei* ober Sierfelber=2Birtfd)aft ju

einer oerbefferten $örnermirtfcf)aft ober ju ber geregelten $elbgra8mirtfd)aft

übergegangen, ©ie bauten 5tlee ober anbere ftutterfräuter, aud) Kartoffeln

ober fonftige SBurjelgemäf^fe auf bem ftelbe; fie erzeugten beStjalb mel;r

gutter unb metjr Dünger, fonnten metjr unb beffereS Siel) galten unb erhielten

t)öt)ere ftörnererträge. Slnbererfeitä t)crf(^lect>terte jtcf) bie ßage ber länblidjen

Arbeiter mit bem ©feigen ber ©etreibepreife unb mit ber burd) ba% ftarfe

2öad)8tum ber Seoölferung bebingten ßunaljme be8 Angebotes oon 5lrbeit8*

fräften. Die 3öt)t§et)nte oon 1840—1860 fönnen mof)l al8 biejenigen ange»

1) hierüber bringt ber folgenbe 2lbfa)nitt ausführlichere Mitteilungen.
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fet;en werben, in welken bte Sdbeibung jwifcfyen Säuern unb länblidjen Ar*

bcitern jum Abfd)lu§ gelangte. $>a8 ©efefc oom 2. äRdrj 1850 machte noef;

eine beträchtliche Anjabl oon ^erfonen, welche bisher jmifc^en beiben ©ruppen

in ber 37titte ftanben, §u freien (Eigentümern; e§ würben ferner bie dauern

bureb bie ungewöljnlict) ftarfe Steigerung ber ©etreibepretfc in ber $eriobe

oon 1851—60 wirtfefcaftlid) befonberS günfrig gefMt. AnbererfeitS fliegen

bie auf bem ßanbe gejagten ßöljne junäc^ft nur wenig, unb baburdj mürben

bie nict)t oorjugSweife mit Naturalien gelohnten Arbeiter in eine tüel fcrjlec&tere

ßage üerfefct, al8 fte bisher überhaupt unb namentlich, im Sergleid) ^u ben

bäuerlichen Seft£ern, mit benen fte eb^ebem §u einem Stanbe gehörten, inne*

gehabt hatten.

$>er (Snb erfolg ber föegulierungSgefejjgebung ifi ber ge*

wefen, ba% bie Angehörigen be8 SauernftanbeS, meiere bisher eine einjige

Älaffe ber ©efellfchaft bitbeten, in §wei klaffen verfielen: in bie 93 au er n

unb in bie l anblicken Arbeiter. Seibe freuen jeljt gefonberte unb jiem=

lief) fdjarf getrennte ©ruppen ber ©efeüfct)aft bar, wenngleich UebergangSfiufen

sWifchen beiben oorhanben finb ' ). ©el)t man oon bem ©efic&tSpunfte aus,

ba§ bie Sauern oor ber Regulierung bie klaffe ber Sanbarbeiter repräfentiert

Ijaben, fo fann man fagen: bie jejjigen Säuern finb au8 ab"

gängigen, untertänigen Arbeitern ju freien, bäuerlichen

©runbeigentümern emporgeftiegen. ©el;t man bagegen oon bem

©eftchtSpunfte au§, ba§ bie ©lieber be8 früheren SauernfianbeS tro£ perfön*

lieber Untertljänigfeit unb binglictjcr Ablpängigfeit mefjr ober minber Anteil ober

Anregt am ©runbbeffa l;atten, fo fann man fagen: bie je&igen länb*

liehen Arbeiter finb auä bem Sauernftanbe jum Stanbe oon
tagelöhnern Ijerabgefiiegen. Seibe Au8fprüct;e laffen jtcf) rechtfertigen,

je nadjbem man bie eine Seite be$ jmeifaa^en 23ert;ältniffe8, in meinem ftd)

bie ehemaligen Sauern, al8 ©runbbeftjjer unb alS Arbeiter, befanben, in ben

Sorbergrunb fteüt.

(Sinen geroiffen Antjalt für bie Seurteilung ber üflenge ber burch bte 9te*

gulierung notroenbig geworbenen ßanbarbeiter gewinnt man, wenn man bie

3abJ ber abgelöften £anbbtenjie betrachtet. Si8 jum Schju§ be§ 3ahre8 1865

waren in ben 5 öfrltchen ^rooinjen in runber Summe 23000000 £anb*

bienfttage burch tk Ablöfung befeitigt. Nimmt man an, t>a§ jebe Familie

burchfctjnittlich täglich l 2
/ 3 Arbeiter fteüt unb rennet man für bie $erfon

300 Arbeitstage im 3ahre, fo leiftet jebe ftamilie jährlich, 500 Arbeitstage.

3um (Srfafc ber abgelöften £anbarbeit§tage würben alfo 46000 Arbeiter*

familien nötig gewefen fein. 5)aju fommen bann bie aufgehobenen runb

6 Millionen Spanntage, ta jeber ©utSrjerr nunmehr nietjt blofj für bie fort-

gefallene Seiftung ber Zugtiere, fonbern auch, für bie fieiftung ber mit ben 3ug*

ricren arbeitenben Üftenfchen (§rfa£ ju fc^affen hotte. 2öeiter mußten in $olge

ber Aufhebung be3 3roangSgeftnbebienfteS oiele freie Arbeiter eingefteüt werben,

1) 93ßl. hierüber ben folgenben Slbfc^nitt.



86 25ie Bauernbefreiung unb beren folgen fur bk Sanbarbetter.

Enbltc|> ijt ju ermägen, bajj bürde) bie Regulierung ba& oon ben ©utS*

Ferren bemirtfebaftete 2ireal fer;r ertjeblicr; oergröfjert, ja oerboppelt x
) würbe

;

tctlö bura) bie 2anbentfcl)äbigung, melcbe bie dauern für Erlangung be$ freien

Eigentums unb ber 2)ienftfreil)eit geben mußten, teils burdj) bie Einhebung

ober ben fonfngen Ermerb oon bäuerlichen 33efi£ungen, bie niebt regulterungS*

fäfjig maren ober oon ben Sauern freimillig abgegeben würben. 3ur ^es

mirtfebaftung ber in folcber 2Beife ftarf oergrö§erten ©üter gehörten oiel meljr

9lrbeitSfräfte, als bie ©rwtbtjerren früber nötig bitten ; (elbft roenn man in

Slnfölag bringt bafy bie nunmehr freien Arbeiter fleißiger roaren unb in ber*

felben 3eit me#r leifteten, als bie früheren §rot)nbauern. ÜKan ftet^t tjierauS,

t>a§ f^)on bie 3a^ oer unmittelbar buret; bie Regulierung notroenbtg gc=

morbenen unb neu anjufe^enben Sanbarbeiter eine fetjr grofje mar 2
). 3m

Saufe ber 3^t mürbe biefelbe noeb erbeblicb oermefjrt bura; bie Seränbcrung

unb Serbefferung ber SetriebSmeife auf ben großen ©ütern. 3)ie Sracbe

mürbe etngefcfyränft ober ganj befeitigt, ber £acffrucfjt* unb JpanbelSgemäcbS*

Sau eingeführt ober meiter auSgebetmt, in manchen ©egenben ging man jur

©ommerftaüfütterung beS Rinboief)S über. 2llle biefe Neueinrichtungen be=

bingten eine (Erdung beS JöebarfS an £anbarbeit.

ES mar ein folgenfefrmerer «Schritt, als man burd? bie Defloration oom

29. Wlai 1816 bie flehten bäuerlichen 33efi0er oon ber Regulierung auSfcrjlof;

unb baburcr; oertnnberte, bafj unter ber jtd) neu bilbenben klaffe oon ßanb*

arbeitern tk fleinen @runbbefu)er jablretcr; oertreten maren. 2)enn erft f)ier*

buref) ift bie ©Reibung ämiferjen bem Sauernftanb unb ber länblicf)en Arbeiter*

flaffe eine fc^arfe gemorben. 2öaren bie fleinen, fpannlofen bäuerlichen 33c*

[jungen, mte eS nact) bem Ebift oon 1811 geplant mar, in bie Regulierung

einbezogen geblieben, fo mären Saufenbe oon fleinen Eigentümern entfianben,

bie in allmälig anfleigenber Stufenleiter ben Uebergang gebilbet Ratten oon

bem grunbbefi£lofen £agelör;ner bis gu bem Sauer, ber auSfd)lie§licf) oon bem

Ertrage feineS ©runb unb SobenS lebt, unb oon t>a meiter bis ju bem ©ro§*

bauern, ber jum Setriebe feiner 2öirtfc^aft noef; frembe 2lrbeitSfräfte befcfwftigen

unb lohnen muß. Ein Seil ber Arbeiter märe bann allerbingS junäcbft oljnc

@runbbeft£ geblieben, ein anberer Seil l)ätte üielleicbt bloß ein £auS unb ein

paar borgen ßanb befeffen unb feinen SebenSunterljalt übermiegenb nod)

burcr; ßofjnermerb beftreiten muffen, mäbrenb ein meiterer Seil fo oiel in ber

eigenen 2öirtfcr;aft tjettte probujieren fönnen, ba§ er nur in ben arbeitsreichen

1) 33gl. Sombart, 2)a3 preufeif d)e ©ejefc über 9ientengüter, in

Sdjntoller'S 3a$rbiK&, 3ffeue golge XIV, S. 1102.

2) 3« ben neu angelegten Arbeiterfamilien tarnen bann nod) bie dielen Saufenbe

non unregulierten 33efifcern, bie im Saufe ber 3«t faft fämtlid) gu befvfclofen Sanb=

arbeitern würben.
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^erioben beS 3a &re§' *n welken gleichzeitig bie ßöbne am f)öcbfren fielen,

genötigt gemefen wäre, auf öofjnavbeit ju gefjen. Aber auct) bie grunbbefuv

lofcn Arbeiter ober bie Arbeiter mit ganj fleinem ©runbbeju) mürben bie 2Kög*

liebfeit gehabt baben, bei 5lnmenbung oon ftleifj unb Sparfamfeit mit ber

3eit ©runbbefifcs ju erroerben ober ben oorbanbenen ju oergröjjern. $>enn eS

bätte, mären bie fpannlofen dauern gleicbfatlS reguliert roorben, eine fetjr er*

beblicbe 3at;l oon Kleinbefi^ern gegeben, bie bureb Slboerfauf oon ^orjellen

bie Üftöglict)feit für bie 21nftebelung neuer grunbbeft^enber Arbeiterfamilien bar*

geboten l;ättcn. 2)er je£t in ben öfrlicben ^rooinjen berrfebenbe Mangel an

öanbarbeitern mürbe bann oorauSftajtlicb gar niebt ober boeb in öiel geringerem

©rabe eingetreten fein.

@8 ift ber ©efe£gebung öfters junt Sormurf gemaebt morben, i>a§ fie

bureb 2luSfcblie§ung ber fpannlofen Seft£er bie Seranlaffung ju ben je£igen

länblicben 2lrbeiteroer|wItniffen gegeben r;abe, beren Ungunft fieb für ben lanb*

mirtfebaftlicben Unternebmer minbeftenS ebenfo fühlbar maebt mie für ben 21r*

beiter felbjt. $Me Berechtigung ober Ricbtberecbtigung biefeS SormurfeS läfjt

ftcb inbeffen nur feftjWlen, menn man bie jur 3^it ber Regulierung oorfjanbene

Sage ber ßanbmirtfctwft genau berüchtigt. 2ftan mu§ ftcb fragen, ob nicfyt

buret) Regulierung ber fpannlofen Sauern Uebelftänbe rjeroorgerufen morben

mären, meldte unter ben bamaligen Serfjättniffen unerträglich fcr)ienen, unb

meiere abjumenben, $flicr;t jebeS befonnenen Staatsmannes mar.

Unmittelbar nacb Srla§ beS (SbifteS oon 1811 unb Ui ben bis $um

3at)re 1816 gepflogenen Serljanblungen betmfS Defloration ober oielmetjr

bebufS (Sinfcfyränfung beSfelben mürbe als #aupteinmanb bagegen geltenb ge*

mact)t, ba% bureb Regulierung ber fpannlofen Beft^er bie ©utSberren bie un*

entbehrlichen Sanbarbeiter oerlören. 2)aJ3 biefer (Sinmanb ganj grunbloS mar,

fann man niebt behaupten. Sei ber 91rbeitSfcbeu, ber 3nbolen§ unb ber Se*

bürfnijjlojtgfett ber bamaligen bäuerlicben Seoölferung lag allerbingS bie ©e=

]a\)x nabe, ba$ bie fleinen ©runbbefi&er, melcbe bie meit übermiegenbe Stenge

ber Sanbbienfre leifreten, ftet) gemeigert bitten, öotjnarbeit ju »errichten, fo«

balb feine bringenbe Rotmenbtgfeit \)kxiu mebr üorlag. Siele oon ilmen

mürben gemijj lieber bie fümmerlicbfte (Sjiftens gefübrt, als ftcb entfct)loffen

Ijaben, baS (Sinfontmen auS iljrem fleinen ©runbbeftjj bureb ßobnermerb ju

oermerjren. ^m^^ett °^ e Befürchtung beS eintretenben 2lrbeitermangelS

berechtigt mar, liefe jtcb febon bamatS niebt mit ©icberfjeit feftftellcn unb ent*

jieljt jtcb jur 3«t ganj ber Beurteilung. Unbegrünbet mar jte {ebenfalls nict)t.

Run befanben jtcb gerabe §ur 3wt beS (SrlaffeS ber 21grargefe£gebung auct)

bie ©rofjgrunbbeftfcer in einer fo üblen ßage, mie jte mot)l feit bem 30»jäl)rigen

Kriege unb ber unmittelbar barauf folgenben ^eriobe nicfjt gemefen mar. Sie

Ratten unter ben napoleonifcben Kriegen äfmlicr; mie bie Sauern gelitten.

Sefajjcn jte aueb grö§ere materielle unb geiftige $ütfSmittel als jene, um ftd?

mieber emporzuarbeiten, fo ftanben jte boeb infofern ungünjriger, als fte jum

übermiegenben Seil boeb oerfdmlbet maren. (SS mujjte bem König unb feinen

Ratgebern alleS baran liegen, menigftenS bie 3Jie^rjal)l ber ©ro§mirtfd)aften
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in ben £änben bet jeweiligen 33eft£er unb in geregeltem ©ange ju erhalten;

benn fneroon Jung bie äRöglidjfeit, bte fo tief gefunfene wirtfcrjaftlidje ftraft

be8 6taate3 fdmell hiebet $u t)eben, ebenfo fetjr ab wie oon ber Sc&affung

eine« felbjtänbigen , lebensfähigen 23auernfianbe§. üftit oollem 9red)t t)at

Sörünnecf barauf tnngertnefen, wie febr bei ben ftaatSmännifd)en (Srwäg*

ungen bie $erfdmlbung ber ©fiter in'8 ©ewiebt fiel » ). £>ie oon $riebricb IL

gegrünbeten, oortreffliefen lanbfctyaftlic&en ftrebitinfhtute, bie fogenannten Sanb»
fc^aften, beruhten auf bem ^rinjip ber ©olibarfwft aller §ur föitterfcbaft

get)örenben ©üter. 3N 93eleit)ung3grunbfä$e waren ja fetjr oorftcfjtige unb

foltbe; aber in $olge ber über ben ganzen 6taat tjereingebrodjenen UnglücfS*

fälle waren *oiele @ut3l)erren nid)t mef)r im «Stanbe, itjren 33erpflicr;tungen jur

3in3jar)lung nadj§ufommen, unb ber $rei3 ber ©üter mar oielfacf; auf einen

6tanb tjerabgefunfen, ber ftcb unter ber lanbfcrjaftlicfyen £are unb felbft unter

bem gegebenen S)arlebn bewegte. 55ic 25erlufte, meiere bie öanbfdjaften bei

notmenbigen ©ubtjafiationen erlitten, fielen auf bie ©efamtbeit ber 9titter=

gutSbejtfcer jurücf. (Sin maffcnfjafteS Eintreten oon «Subrogationen lanb*

föaftlicr) beliehner ©üter mürbe ben ftrebit ber Sanbfc&aften tief erföüttert

unb §ar)lreicr;e, an unb für ftcr; niebt ju \)o$ oerf^ulbete ©utSberren in'S

$erberben gebogen, aud) bie 3ntere(fen fomoljl ber $fanbbrief$in|)aber mie ber

hinter ber ßanbfdjaft eingetragenen £opotbefengläubiger ferner gefebäbigt fjaben.

$)ie§ mujjte ber Staat mit allen Mitteln ju oerlnnbern fueben; er mu§te e$

oermeiben, ben ©ro&grunbbeftfcern unb anberen ^rioatleuten Opfer jujumuten,

bie niebt bringenb nötig maren, um t>a% ebenfo mistige als fcfywierige 2öerf

ber Bauernbefreiung burcbjufübren.

Scr;on 1798 fyatk ftriebricr; ffiilbelm III. in ber ÄabinetSorbre oom
25. 3uli ftd? geäußert: „3$ r;abe mict; überzeugt, ba§ an 2luffjebung ber

SHenfte, bie burd) ba% ©efe£ bewirft werben foü, niebt gebaut werben fann

3$ rjabe baber alle ©ebanfen hieran fahren gelaffen"
2
). 2lud) bei ben 25er*

Ijanblungen über ba8 (Sbift oom 14. September 1811 gingen bie Beworben

oon ber 2luffaffung au$, bafj nur t^k „bäuerlichen Bedungen" reguliert

werben, ba§ bagegen Bübner, Mtner, ^nfiteute u. f. w. in iljrem alten 55er*

f)ällni§ bleiben follten 3
). 2Ran war offenbar über bie Tragweite beS (SbifteS

oon 1811 ftcr; ni<$t ootljMnbig im klaren, wa§ bei ber äftannigfaltigfeit unb

$omplijtert|)eit ber gut3berrlicl)*bäuerlicben 23erf)ältniffe nicfyt 2öunber nehmen

fann. 2118 btö (Sbift ausgeführt werben follte, geigten ftd) bie gröjjten

Schwierigkeiten, weSljalb e$ audj) nur in geringem Umfang jur 2lnwenbung

fam unb fpäter burd) tit Mlaration oon 1816 mobiftjiert ober eigentlich

erfefct würbe. £>ie ©d^wierigfeiten waren teils rechtlicher, teils fadjlid)er

Statur. Einmal war e§ gerabe bti ben fleinen Bedungen oft feljr fc^wer

feftjujiellen, ob jte ju ben bäuerlichen gehörten ober nic^t; jum anberen fam

1) Saljrbüctjer für $RationaIö!onomie u. ©tatifttf, a. a. 0., 6. 360—362 u.

S. 374—378.
2) ßnapp I, 6. 164.

3) Änapp I, 6. 288
ff., befonberä 290 u. 291.
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man ju ber (Surftet, ba§ ttjatfächlidi) oielc ©ro^grunbbeft^cr in bie Urtmög*

ucbjeit oerfetjt würben, il^re 5öirtfd)aft orbnungSmäfjig fortzuführen, trenn

man fte ber #anbbienfte ber fleinen 33eft^er beraubte. Unter foldjen Um*

ftänben uerftel man bann auf t>a% in ber Defloration oon 1816 gemäbjtc

2ht3funftSmittel : man fdjlofj bie fleinen Bedungen, beren 3nl)aber bie #aupt*

maffe ber £anbbienfte (eifteten, einfad) oon ber Regulierung au§. Da§ bieg

gefdjiaf), um ben ©utSfjerren bie nötigen £anbarbetter ju fiebern, geb,t auS

Ärtifel 5 ber Defloration t)eroor. (SS t)ei§t bort nämlid^ 1
): ,M ftnb alfo

baoon (b. f). oon ber Regulierung) auSgefdjloffen : a) Die Dienftfamilien*

(StabliffementS im ©egenfa£ ber Acfernafmtngen (9lrt. 4, a). OMffen oon

ber ©teile bem ©utStjerrn ©pannbienfte geleiftet roerben ober b,at ber Befitjer

geroölmlid) ju beren Beroirtfctaftung 3u fi0ieb, gehalten, fo ift fte eine 5lcfer=

nabrung. 3fl ber Beft^er nur ju £anbbienfien pflid)tig, r;at er biStjer jur

BemirtfcJjaftung fein 3ugt»iet) gehalten unb ift aud) folc^cS $ur Bemirtfcbaftung

berfelben niebt erforberlicf), fo gehört fte ^ur klaffe ber Dienft*(Stabliffement8."
s

Jiod) beutlid>er ift bie Rücfftct)t auf bie Haltung ber notigen £anbbienfk

für ben ©utSbeftfjer in ber (Einleitung \\x ber für ©Rieften ergangenen Ber*

orbnttng oom 13. 3uli 1827 auSgefprocf)en. Diefelbe lautet 2
): „Da bie

Beftimmungen beS 5lrt. 5, Bud)ftabe a ber Defl. oom 29. SDtoi 1816 in

ber Anroenbung auf bie gan$ eigentümlichen unb abroeidjenben ÜHechtSoer*

tjältntffe ber fogenannten ©ärtner unb anberer Beftijer geringer Rufhfalfrellen

in bem gröfjten Seil oon Dberfd)lefien bauptfäcfjlid) in bem Betraft, weil

auf bergleidjen fonft nirf)t fpannfäljigen «Stellen roegen ber bort febj allgemein

ftattfinbenben ©elegenljeit $um Rebenoerbienft, bennod) 3ugoie() gehalten mirb,

ftep ntd^t als pretdjenb beroätjrt Itaben, um ben ©utSberrfdjaften, Unferer

9lbftd)t gemäfj, tit jur (Spaltung it?rcr 2öirtfd)aften erforberlidpen |>anbarbeiter

unb eine genügenbe (Sntfctjäbtgung für bie mit Berleil)ung beS (Eigentums

oerbunbene 9lblöfung ber bisherigen Stiftungen ju ftdjern, fo oerorbnen 2Bir"

u. f. ro.

(SS toären ja mor)l noct) anbere 2öege möglieb, getoefen, um einerfett«

ben ©ro§grunbbefttjern bie bisherigen £anbbienfle ju erhalten unb boeb, ben

fleinen bäuerlichen Befifiern baS Red)t auf bie bisherigen ©teilen ju fiebern.

Diefe Ijätten aber gro§e <5cr)mierigfeiten bereitet unb oorfjeriger langer (Er«

roägungen beburft; if)re Befdj)reitung roürbe jttbem oorauSfic^tlich, eine ©uS*

penfton ber Ausführung beS (EbifteS oon 1811 aueb, in Bepg auf tk fpann*

fähigen Bauern nottoenbig gemalt tjaben. 3« legerem ©ct)ritt toollte ober

fonnte man nad) Sage ber ganjen Berlxültniffe fti nidjt entfalteten. üftan

jertneb einfach, ben gorbifdjen ftnoten burd) bie Beftimmung in ber Defloration

oon 1816, bafy bie RegulierungSfä|)igfeit lebiglic| auf 2lcfernat)rungen be<

fc^ränft fein follte. ^ür ben 2lugenblitf mar bieS oielleic^t in ber Ztyat bie

am meiften jtt)ecfentfpre^)enbe sD?a§regel, unb man barf bem ©efe^geber

1) 3. ßod), S)ic ^örarßefefee be§ «ßreulif^en 6taat^ nebft

(Srgänjungen unb Erläuterungen, 2. Slufl. 93re§lau, 1841, S. 42 u. 43.

2) Äocfc, a. 0. D., 6. 43 u. 44.
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bierauS feinen Vorwurf magern $ie fpannfätji^cn Säuern würben freie

Eigentümer unb ber berrfcbaftlicben 2)ienfte entlebigt; bamit würbe bie 27cög*

liebfeit ju ber in ber ©ocialgefcbicbte oietletdjt beifpielloä raffen unb glücflicben

(Sntmicfelung einer oiele £unberttaufenbe oon ^erfonen in ftcb fcbliefcenben

23eoölferung8flaffe gegeben. 2)er preufjtfcbe ÜBauernfianb bat ficb binnen einem

balben ^abrbunbert au§ einer geiftig wie materiell äufeerfi fläglicben Sage ju

einer Stellung emporgefcbwungen, bie ibn wirtfcbaftlicb rote politifd? §u einem

ber wicbtigften ©lieber be3 <5taatc8 unb ber bürgerlichen ©efetlfcbaft mad)te.

(Sin berechtigter Vorwurf gegen bie bamalige ©efejjgebung ift alletbingS ber,

ba§ fte e3 oerfäumt bot, bie (Sinjiebung ber ntcf>t regulierten bäuerlichen

©teilen ju oerbinbern 1
), alfo ümen ben <5<bu£ ju gemäbren, ben febon

griebrieb 2Silbelm I. unb $riebricb II. allen Sauern gegeben bitten. Aber

biefer ©eftcbtSpunft lag ben Staatsmännern jener 3^it jiemltcb fern, nament*

lief» bem ©taatsfanjler £arbenberg, wäbrenb allerbingS ber ÜRinifter

oon Stein, ber aber leiber auf 9?apoleon8 Anbrängen febon 1808 feinen

Soften aufgeben mu§te, barin meitftebtiger mar. 3)er ©runbfag ber mög*

liebften mirtfcbaftlicben ftreibeit batte bamatö bie £errfcbaft, unb üpm entfpracb

e§, ba§ man tk ©runbbefiijer unb tk dauern unabbängig oon einanber {teilte

unb betben teilen bie freie Verfügung über irjre 2öirtfcbaften überlief. Daran,

ba% nun notmenbiger 2öeife eine befonbere klaffe oon länblicben Arbeitern

entfteben muffe, unb an bie ©eftaltung oon beren Surunft backte man gar

niebt ober boct) faum; fo meit eS gefebab, beruhigte man ftcb hti bem ©e*

banfen, bafj bureb ©eroäbrleijtung oölliger wirtfcfjaftlicber $reibeit niebt nur

für ben Arbeitgeber, fonbern aueb für ben Arbeiter am beften geforgt fei.

Tlan glaubte genug getban ju baben, t>a§ man bie öanbarbeiter oon ber

Untertbänigfeit unb bem SroansSktenjte befreit batte; man oergafc babei

freilicb, bafj man mit ber Ööfung be§ gut§berrlicb*bäuerlicben $erbältniffeö,

namentlich mit ber S3efeitigung ber Sdwüenpflicbtigfeit, ber nieberen länblicben

Seoölferung einen für fte febr miebtigen Scbu£ genommen i)atk. Denn bie

Dielberufene glebae adscriptio umfcblo§ nidtjt nur bie $flicbt, auf einer

bejrimmten Scbolle (Erbe roobnen ju muffen, fonbern aueb ba§ $ecbt, barauf

mobnen ju bürfen, melcbem 9tecbt bie ^flicbt be§ ©utSbenn entfpracb,

ben Seben^untcrbalt ber ©cbollenpflicbtigen in irgenb einer 2Betfe jtcfyergu*

ftellen. ©egenüber ben $ecf)ten, meldte in ber glebae adscriptio für bie

niebere länblicbe Seoölferung lagen, ift ba% burd) ben Unterjrüj3ung3wobnfifc

nacb ber heutigen ©efe^gebung gemäbrleiftete 9tecf)t nur ein febr unoollfom*

1) (§3 roäre roobl mögltdj geroefen, blofj bie Stetemarjrungen ju regulieren, bn=

gegen für bie ntdjt regulierungSfärjtg erflärten ©teilen oorläuftg alle§ beim Sllten ju

laffen, namentlich foroobj bie barauf ruljenben Stenfte rote bie SSerpfttcrjtung ber @utö=

berren, fte immer mit einem 2ßirte befe|t gu galten. — 3n bem non bem (Staatsrat

Sdjarntoeber 1812 aufgearbeiteten ©ntrourf etneä sßaräellierungäge;

fefce§, ber aber nierjt inä Seben trat, rourbe auf bie üftotroenbtgteit ber 6djaffung eineö

grunbbeft|enben länblidjen 5lrbeiterftanbel bereits bhtgeroiefen, freilicb ob^ne 6rfo(g. %l.
Änapp, a. a. 0. II, S. 328—341, befonberS 6. 329 u. 331.
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mener (Stfafc. — J)tc brei bur$ bie 2lgrargefefcgebung »on 1807—1821 ber

nieberen täni)tid>en Beoölferung »ermittelten 2öof)ltf)aten : 9luft)ebung ber Un*

tertrjänigfeit, Sefeitigung ber 3roang$bienfte unb Serleibung eigentümlieben

SejifceS jtnb ben regulierten Sauern fämtlicb unb unnerfürjt ju ©ute ge*

fommen. £)en niefct regulierten Sauern b. \). ber neu in§ öcben gerufenen

Klaffe »on (änblicben Arbeitern mürben nur tk beiben erften ju Seil ; »on

ber (§igentum6»erleibung fctylofc man fte niebt blo§ au3, fonbern nafjm irjnen

aueb tbatfäcblid) bie Diente an bem ©runbbeftg, meicbe fte bi^er gehabt Ratten.

2)ie »on ftrtebrieb 2ötlrj>clm I. unb ftriebrieb II. begonnene, »on $riebricr;

2Bilt)elm III. bauptfäcblicf; burcbgefütjrte unb »on ftriebricfj 2öil&elm IV. »oü*

enbete Bauernbefreiung mar bie fcbmierigfle , mtcbtigfte unb jugleicb erfolg*

reiebfte gefefcgeberifebe ÜJcafjregel, melcbe überbaupt »on ^)ol)enjollernfcben Kö*

ntgen auf bem ©ebiet ber inneren $olttif in'8 2öerf gefegt mürbe. 3Me babei

ju löfenben Aufgaben maren megen ber Unflarrieit unb ÜJcannigfaltigfeit ber

in Setracbt fommenben reebtlic^en Serbälmtffe unb megen be§ febarfen (Sin*

griffet, ber babei in bau mirtfcbaftlicbe Öeben beä Solfe§ gemaebt merben

mu§te, fo »ermicfelt, t>a% man nur mit ©tarnten unb Semunberung auf bie

ganje 2lgrargefe£gebung unb beren Urheber jurücfblicfen fann. MerbtngS

fjatte man für bie länblic&e Slrbeiterflaffe , beren (£ntftef)ung eine notmenbige

$otge ber Bauernbefreiung mar, niebt »orgeforgt. £)tefe ejiftierte aber aueb

noeb nid)t, unb e3 beftanb feine Üftöglicbfeit , »on ber jufünftigen ©ejtaltung

berfelben im »orauS ein jtcr;ere§ Btlb §u geminnen, jumal bie bi§b«ige ge*

fdjicbtlicbe ßntmicflung ber lanbmirtfcbaftlidjen Se»ölfcrung in $rcu§en unb

im ganjen Dcutfcfyen töeicr; bafür feine fieberen Slntjaltapunfte barbot. %n

ber 3ö»orierung ber Öanbarbeiter bä ber ©efe^gebung liegt ein meiterer Be*

meiä für bie Xfjatfacbe, beren Härtung in bem erften Webnitt biefer 6cbrift

oerfuebt mürbe, i>a% e§ »or ber Bauernbefreiung feine befonbere Klaffe »on

länblictjen Arbeitern gegeben tjat.

iKut$lo8 mürbe e§ fein, barüber ju grübeln, mie etma ber Serlauf ber

(£ntmicfelung ber 5lrbeiterflaffe gemorben märe, menn bie ©efe£gebung ber

erften 2)ejenntcn be8 19.

3

a^unbert8 auf biefelbe Üiücfftcbt genommen bättc

;

man mürbe ftcr; babei nur in unbegrünbbaren Vermutungen ergeben. Sobl

aber muß man jugefteljen, ba§ mit ber Bauernbefreiung bie Aufgabe be$

preufjifcben ©taateS in Sejug auf eine gefunbe ©eftaltung ber focialen unb

mirtfdwfHieben Serbättniffe auf bem platten Öanbe niebt erfcfjöpft ift. $)er

jeijigen ©eneration ifl e8 aU ein »on ben Soroätem über-
liefertet (Erbteil zugefallen, nunmebr auebberneu entftan*

benen, ja^lreicben Klaffe »on länblicben Arbeitern eine

Stellung in bem focialen Organismus ju gemäßen, mie fie

niebt nur im 2>ntereffe ber Arbeiter felbft, fonbern aud) im

3ntereffe ber ganjen öanb* unb Bolf Smirtfdjaft mie be$

gefamten Staat$leben3 gemünfebt merben mui 2öelcber

Anteil an btefem miebtigen 2öerfe bem <5tciate zufällt, foü in bem legten

^bfcrjnitt biefer <5a)rift erörtert merben. Sunäcbft ifi e8 nötig, in furzen
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Bügen ein Sitb oon ber (Sntmicfclung ber länbltcr)en 9lrbeiterflaffe feit itrrer

(Sntflef)urtfl big jur ©egenmart ju entmerfen unb baran eine Sefpredjung ber

au§ ben heutigen 9lrbeiteroerl)ältniffen ftd) ergebenben Ucbelfiänbc unb ju*

fünftigen ©efafjren anjureirjen.

2» Pit (EnfttJÜMung ttv VdnUitiim %vMitvMeiftt tarn

ifyvtv £ntflfefjung ßis |ur (ßtgsntoark

Die SoSlöfung ber länblicben Arbeiter al§ einer befonberen Solfäflaffe

öon bem Sauernftanbe ging gan§ allmälig oor ftdE); fre erfolgte fdjrittmeife,

ebenfo roie bo§ 2ßerf ber Bauernbefreiung, unb §mar jum ©eminn fomobl

für bie niebere (anblicke Sebölferung roie für bie ©rofjgrunbbefijjer unb bem=

nod) für bie gefamte Sanbmirtfcfyaft. Die preu§ifct)en Könige ahmten glüef*

lieber Seife nidj)t btö rabifale Sßorgetjen nad), meld)e§ man in $ranfreid)

eingefd)lagen tjatte. ftaebbem fdmn $riebrid) 2öilr;elm I. unb grieb*

x\ 6) II. bie ßage ber dauern, befonberS auf ben Domänen, in oielen

einzelnen fingen erleichtert Ijatte, \)ob ftriebrier; 2öilfjelm III. in ben

3ar)ren 1799—1805 bie $rot)nbienfre für bie Domänenbauer n auf,

aber aucr) nietjt plöjjHcr), fonbern jebeömal, roenn eine Domäne üadjtfrei

mürbe. Die Domänenüäcrjter erhielten gleicbjeitig ÜJtittel, um £agelöt;ner=

moljnungcn §u bauen, ober mürben ju btefem S^ecf burd) bie oon ben befreiten

Sauern ju jatjlenben DienfrablöfungSgelber entfctyäbtgt. ^m %a\)Kt 1807

erfolgte bie 2luff)ebung ber (Srbuntertrjänigfeit für alle Sauern, bie aber erft

1810 §ur Sollenbung fam. ^ierburcr; mürben fomotjl bie 3tt»°nö§Öeftnbe*

bienfte mie oiele anbere Dienjte befeitigt, meiere bie untertänigen dauern,

menngleicr) gegen Sagelorjn ober gegen fonftige (Sntfcr)äbigung, ju leijten oer*

pflichtet maren. Durd) btö gbtft oom 14. ©cptember 1811 mürbe allen

nicrjteigentümlicfcen bäuerlichen Sefi^ern bie 9Wöglid)feit gemährt, jtcr; oon

ben ftrotmbienften ju befreien. Son biefer Sefugni§ mürbe inbeffen junädEjft

roenig ©ebraud) gemacht au§ bereits früher erörterten ©rünben. (Srjt bie

Defloration oom 29. Wlai 1816, meiere tit Regulierung auf bäuerliche

Sefi|$ungen, bie jugleico 9lcfernalrrung maren, einfdjränfte , t)atk eine um*

faffenbe SBirfung; bureb bie Serorbnung oom 7. 2>uni 1821 mürbe bann ben

Sauern, meiere itjjre #öfe p Eigentum, ju SrbjinS ober jw. (Srbpacbt befafjen,

ber 2öeg eröffnet, ftd^> oon ben Dienften ju befreien. Die 2lu§fübrung aucr;

biefer Serorbnung erfolgte niebt »lö^licr; unb jmangSmeife, fonbern nur auf

Antrag be§ einen ber beiben Beteiligten (§ 6 ber Serorbnung). £ljatfäd)licr)

bauerte e8 3ßto&nte lang, big bie Dienjtablöfung oollenbet mar; nod? im

2>al)re 1848 mar fte nid)t gan§ beenbigt. #anb in £anb mit iljr ging ber

$roje§ ber focialen Trennung be8 Bauernfranbe 3 oon bem
län blicken 2lrbciterftanb; er erfolgte gleichfalls fcfyrittmeife, unb man
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fann annehmen, ba§ berfelbe fleh, über tue gan§e erfre Hälfte be§ 19. 3aljr*

fmnbertS erftretfte. <5ein aümä'liger Serlauf batte bie 2ßirfung, ba§ er oer*

bältni§mä§ig nur geringe Störungen im lanbroirtfdjaftlidjen SSetrieb bebingte

unb bn§ fein enbgültigeS (Srgebnii ben meiften Oftenfcfjen, felbfi ben 9iäcr)fr*

beteiligten , nicfyt jum flaren Bemu§tfein tarn. 2Beil in ber (Segenmart eine

fc^arfe Trennung $mifct)en bem ©tanbe ber dauern unb bem ber länblictjen

Arbeiter ejifiiert
x
) unb meil man feinen befrimmten 3eity"nft unb fein ein«

jelneS ©efefc fennt, ju melcfjem unb bureb, meldjeö biefe Trennung t)erbetgefüt)rt

mürbe, glauben manche annehmen ju bürfen, biefelbe b,abe feit jefeer beftanben.

3>iefe Annahme ift aber unrichtig unb fütjrt ju einer falfdjen Beurteilung

ber je^igen focialcn Bert)ältntffe auf bem ßanbe unb inSbefonbere be3 jetzigen

3ufmnbe8 ber in ber Sanbmirtfcfwft tätigen Arbeiter.

3n ähnlichem Umfange, al§ tit oerfdjiebenartigen 3ü>an9g bien fte oer

Bauern befeitigt mürben, lag für bie ©utSbeftfcer bie OMmenbigfeit t>or, al3

(Srfa£ bafür freie Arbeiter ju geminnen. 3>er Bebarf an folgen beefte fid)

freiliefe niefet oollfränbig mit bem Berluft an Dienftleifhmgen, menn man, maä

t;ier ba$ Au§fcf)laggebenbe ift, bie 3 a l) l ber in Betraft fommenben Dftenfcfeen

tn'8 Auge fa§t. (Sinerfeit§ brauchte ber ®ut§befu)er weniger freie ßeute jur

Verrichtung berfelben arbeiten, melcbe bi§ batjin ben $röf)nern obgelegen

Ratten. Denn bei ben grotmbienften ging febr oiel 3^* verloren burcr) M
£in* unb ^ergeben ber Bauern ju unb oon ber Arbeitsorte; ferner maren

bie frofmbienjrpflidjtigen Bauern bei Berricr)tung ber #ofbienfie fet)r träge.

Ueber bie mangelhafte Befct)affenl)eit ber $rofmbienfte l)errfcr)te bie allgemeinjre

Uebereinftimmung ; e§ laffen fxä) barüber bie Urteile oieler fompetenter Männer

anführen. 3er; begnüge mict), einige menige Sä$e oon Albrect)t £t)aer,

bem Reformator ber bcutfct)en ßanbmirtfdjaft , r)ier mieberjugeben. Derfelbe

fagt u. a.
2
): „2Bo man ba% gelb burd? #ofbienfte bearbeiten laffen mu§,

ba finbet ^öefeft feiten ein »erbefferter Acferbau unb 2Birtfct;aft3etnrtct)tung

jratt. . . . Auf £anbbienfte fann man im allgemeinen met)r rennen, menn bie

2ftenfcr)en einigermaßen bei gutem 2öillen erhalten fmb. Wlan bat be$t)alb

aueb angenommen, ba§ brei bienflttjuenbe ^erfonen jroei lagelöljnem gleich

fommen. ^nbeffen tritt auep r)ierbet eine grofje Berfdnebenfyett ein, unb e§

giebt auet) ftälle, mo man faft gar nid)t auf fte rennen fann. Unter anberen

Umftänben jtnb fie fetvr nüjjlicr) unb bei gemiffen Aufmunterungen fet)r ttjatig."

9la<i) Xt)aer leiften alfo brei $röt)ner tjöcrjfienS fo oiel al8 §mei $agelöt)ner,

b. t). menn jie burd) gemiffe Aufmunterungen bei gutem 2öiÜen erhalten mer=

ben. 2öa3 $t)aer über bie öeijhtngen ber gröfmer unb ber freien Xagelöt)ner

an ber in ber Anmerfung bezeichneten ©teile fagt. ift fet)r djarafterijtifcb, unb

jeigt, mie bie Aufhebung ber ^ro^nbienfle minbejten§ ebenfo fefor im 'jntex*

1) ^«roteroeit oud^ in ber ©egenroart noc^ Ueberßanggftufen jtoifc^en Säuern

unb (anblicken Arbeitern oor^anben fmb, rairb an einer fpäteren Stelle ßejeigt werben.

2) ?llb. Xfyatx, ©runbfä^e bet rationellen Sanbroirtf ä)af t,

1. Aufl. »erlin 1809. Bb. I, § 199, ©. 151 u. 152.
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effc ber ©utöbeftfcer mie bcr dauern lag. $>ie Hfterjrleijtung ber freien Arbeiter

im Bergleicb ju ben ftröfmern maebt e§ erflärltcr;, me8r;alb nad) Befeitigung

ber 3roang§bienfie fein emüftnblicber Mangel an 9lrbeit3fräften eintrat, meieren

bie ©utgbefifcer befürchteten. £)enn auf ber anberen ©eite bemirfte bie

Bauernbefreiung einen fef)r erheblichen ÜRe^rbebarf an 2lrbeit3fräften für ben

®ut3beftjjer. 3)ie Regulierung ber niebt eigentümlichen Bauern erfolgte in

ben meiften fallen babureb, bau biefe ein drittel be§m. bie Hälfte ifjreä

2anbe8 an ben ©ut§t)errn abtraten; aufjerbem oergrö§erten ledere ibr Slreal

buref; bie nicfjt regulierungSfäbigen fleinen bäuerlichen Stellen, bie im fiaufe

ber ^a\)xt ü)rer äJcetjrjabl nacb eingebogen mürben. 9cun mürben jmar bureb

bie Abtretung unb (Einhebung bäuerlichen Sanbeä allerbingä auet) bäuerliche

2lrbcit3fräfte frei unb olmebem wäre eine orbnung8mä§ige BefMung be§

oergrö§erten ©ut§areal3 gar niebt benfbar gemefen; aber bie ©ut§beftjjer

oermenbeten burcbfdmittticb oiel metjr 2lrbeit auf ba3 gleicbc Slreal mie bie

dauern, fte fianben febon unter bem (5influ§ ber begonnenen Umgeftaltung

be8 lanbmirtfdpaftlicfyen Söetriebeä, meiere oor allen fingen eine erl)ör)te Ber*

menbung menfcblicr;et Arbeiter nötig maä)k. (Srmöglicbt mürbe bieg nur

bureb bie größeren Stiftungen ber freien Arbeiter gegenüber ben früheren

ßmang^arbeitern. 2öie felpr bie nationale ^robuftion unb ber nationale 2öot)l*

jranb buret) bie perfönlicbc Befreiung ber bie Sanbarbeit oerriebtenben ^ßer*

fönen geftiegen tfi, lä§t ftd) gar nidjt berechnen. (Sbenfomenig ber günftige

fittlicfye (§influ§ auf bie niebere länblicfye Beoölterung , bie früher gemotmt

mar, in möglich oiel 3 e^ möglich menig Arbeit ju oerrtebten unb

nun lernte, bie oorrjanbenen Gräfte ootl jur Qlnmcnbung ju bringen unb

au3§unuj$en.

2öill man über bie Gmtftefmng unb bie ßage ber neu in'3 Sebcn getre=

tenen länblicben 9Irbeiterflaffe eine flare Slnfcfjauung geminnen, fo mu§

man jtcf> oergegenmärtigen einmal, au3 melden Elementen fte fieb

bilbete, unb bann, in meiere n> ir t f cb af

t

lieb en Berrjältnif fe fie

oerfe^t mürbe.

derjenige Seil ber bäuerlichen Beoölferung, ber biSber im 3roang§ge=

jtnbebienft Befcbäftigung unb Brob fanb, mibmete ftc^> auet) nad) 5luft)ebung

ber Untertbänigfeit jumeift bem ©efinbebienft, ber ja nunmehr gegen

ben früheren 3uftonb *>en Borteil bot, t)a% er auf freimütiger, fontraftlicber

Uebercinfunft beruhte, an beftimmten Serminen eine ftünbigung jultejj unb

in $olge beiber Umjiänbe bie Ferren nötigte, fomorjl bei ber perfönlidpen Be=

Ijanblung mie in ber 5lrt ber Beilegung unb bei ber $eftjMung beä 8otme§

ben Sßünfc^cn be§ ©efinbe§ me^r aß bi%r ftücfftdjt ju tragen. ÜKan mürbe

übrigeng irren, moüte man annebmen, bajj bie «Stellung ber £>ienfrboten in

materieller Bejieljung
8unäct)ft fer;r oiel beffer gemorben märe, al3 fte frütjer

mar. 3m 2krt)ältni§ ju ben 8eben3gemolmf)etten ber nieberen länblicben

Beoölferung Ratten e§ fetyon mäfjrenb ber 3ctt ber Untertbänigfeit tit $)ienfr*

boten bei bumanen «£>errfcbaften gemiB nicfyt fcbtedjter, atä im £>urdjfcr;nitt
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in ber elterlichen bäuerlichen SBirtfdjaft
1
). (S3 fehlte ibnen allerbingS bic per*

(önlidje greifjett, unb bti barten ^errfdjaften waren fie in fefjr übler Sage. 9lber

eine allju tjarte Vefjanblung oerbot jidj mit 21uff)ebung be3 3wang§gefmbe*

btenfteö oon felbfi. 1)a fonnte c§ benn nicbt fehlen, l>a$ jtcr; bie ju $aufe

übetflüfftgen erwacbfenen $inber ber dauern gerne jum ©eftnbebienft tjer*

gaben, bei bem fte rjäufig beffere Verpflegung, beffere Äleibung unb mel)r

©elb ju freier Verfügung Ratten, als im elterlichen £aufe. berechtigte klagen

über SRangel an ©ejtnbe tjatten bamalS bie £errfcf)aften nid)t ju führen;

biefe finb erjf in oiel fpätercr 3 e ^ r aufgefommen.

Scbwieriger gefraltete ftd) für bie üfterjr^arjl ber ©utöbefijjer bie ©ewin*

nung ber nötigen $age(öt)ner; nicbt beSfjalb, weil ju wenig für biefe

Stellung geeignete unb geneigte $erfonen oortjanben gewefen wären, fonbern

weil iljre Unterbringung nicbt olme Umfiänbe unb 5toflen bewirft werben

fonnte. £>a3 ©efinbe war unüert)eiratet unb würbe auf bem £ofc bort

untergebracht, wo aucf) früher bau ©eftnbe gewobnt tmtte. £)ie Sagelötmer,

weldje man an ©teile ber frotmpflid)tigen Sauern brauchte, waren meifr oer=

l;eiratet unb für fie eiiftierten btä babtn feine Sßobnungen auf ben ©ütern.

§ür bie preufjifcbe Regierung war e§ bafjer nact) Befreiung ber Domänen*

bauern bie erjre «Sorge, £agelöbnermol)nungen (^nftfjäufer) ju er*

richten ober ben ^äcbtern bie Mittel t)ierju barjubieten (f. 8. 67 biefer Scbrift).

%uf baö nämlicbe Mittel blieb ber prioate ©rofjgrunbbeftfcer angewiefen, wenn

er ftcb bie unentbehrlichen 5Irbeit§fräfte bauernb fiebern roollte; e$ war ein

^war foftfpieltgeS , aber notwenbigeä unb oollfommen mirffameS 2Jiittel.

Denn Öeute, welche bereit waren, aß Tagelöhner auf bie ©ütcr ju jiel)en,

fanben ftcb balb genug. (§3 waren t>k erwacbfenen Söfme ober fonftige

^Ingebörige ber ehemaligen gutäunterttjänigen dauern, bie nact) 21bfcf)affung

ber §rol)nbienjre unb nacb ber Verfeinerung ber Bauerngüter auf bem bei*

matlid)cn ^>ofe nicbt gebraust würben, aber nicbt in ©eftnbebienft treten

wollten, weit fte bei biefem nicbt mebr anfamen, ober gewöhnlicher beäljalb,

weil fte einen eigenen £erb grünben wollten. 3U oen neuen tagelöhnern

gehörte ferner bie gro§e Qafyi ber öon ber Regulierung auägefcbloffenen ftlein»

bauern, beren Bedungen, wenn aueb nict;t auf einmal, fo boeb im Öaufe ber

3af)re ju ben gro§en ©ütern gefangen . würben. s21u§erbem gab e§ aller

Orten mebr ober weniger oiele £äu3ler, (Etnlteger unb älmlicbe Öeute, moeb*

ten fte eigentliche ober Scbujjuntertbanen fein, welche gerne eine Stelle aß
ßhitStagelötmer annahmen. £)ie Untertt)änigfett war aufgehoben unb bamit

bie gcjfeln, welche fie ber nieberen länbhcben Veöölferung auferlegte; aber

aud) ber Scbu£ unb SKücfbalt, melden fie itjr barbot. $)urcb bie febr locfere

unb wenig entwicfelte ©emeinbeoerfaffung würbe ein folcfjer Sebufc unb 9iücf=

l;alt nur in mangelhafter 2Beife gewährt; in oiel l)öl)erem ©rabe fanb il)n

1) @ö entjpric&t gan} ben SSer^ältniffen, roa§ Änapp (I, S. 67) bauon faßt:

„5Rit Juanen in ben klugen treten bie (jum Broonggflefinbebienft) ©eroäljlten i^ren

2)ien)"t an, ben fie freilidj mitunter aud) nur mit Sutanen mieber oerlnffen."
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ber fleine Tlann in bem ©utStjerrn, ju bem er in ein freies, fontraftlic^eg

£agelö|merDerl)ältni§ trat, ©egen (eine frütjere Sage bebeutete bie3 feine 23er*

fdjtecfyterung, (onbern meift eine Berbefferung. (Sr befam 2Bof)nung, Brenn*

material, $utter für eine $ut), Sdmfe u.
f.

ro. oom £erm geliefert, ebenfo

erhielt er einen £eil be§ erbrofd^enen ©etreibeö, eine $läcbe Sanbe§ jur eigenen

Benu£ung, ouct) nod? einen fleinen ©elblolm, fo ba§ felbjt in fdjlecbten 3&b s

ren für feine nöttgften Bebürfniffe geforgt mar. 2öenn man bie überein*

ftimmenben (Säuberungen über bie gebrückte Sage be§ Bauernflanbe§ in bem

vorigen ^alnlmnbert unb im anfange be§ laufenben lieft, fo fann man ftcb

be§ (£inbrucfe$ nicbt ermet;ren, ba$ bie ©ut§tagelöt)ner, beren materielle ©tel*

lung fur§ nad} ber Bauernbefreiung nicfyt oiel anber§ al§ jeijt mar 1
), nicf)t

bloß forgenfreier lebten, fonbem aud) ifjre Bebürfniffe beffer unb reichlicher

beliebigen fonnten, al§ fetjr oiele bäuerliche Söefttjer. ©agt bod? ^ajt*

Raufen nocb in bem 4. 3a *) r5e f)nI ^ efeg 3a&r&unbert8 an ber metjrer*

mahnten Stelle, ba§ ber Bauer e§ meber im minbeften Ijerabmürbigenb nocf)

für unoorteilbaft erachte, ^nfiwann, aifo ©utStagelötmer, &u werben.

3)ie bei meitem größere Sötaffe ber neu gebilbeten länblicr;en Arbeiter*

flaffe trat in ba§ Bert)ältni§ ber ©utStagelöbner ein. §ür beibe Seile

mar bieg ba% jmecfinäligfte. £)er ©ut§befi£er errichtete in ber 9iäbe feine§

2Birtfd)aft§t)0fe3 bie erforderliche 5lnjat)l oon 2öot)nungen, meiere er mit 9lr=

beiterfamilien befefjte. ßr fct;lt>§ mit itmen einen $ontraft, ber ijalbjäljrlict)

ober jätjrlicb fünbbar mar unb fonnte nun auf eine beftimmte $a\)\ oon 2lr=

bestraften, bie er ftetö bei ber £anb tjatte, mit 6ia)erl?eit unb bauernb

rechnen. 5ln eine ^ünbigung mutbe bamal§ oon beiben «Seiten nur feiten

gebaut. äftan betrachtete ba% neu eingegangene Berl)ältnt§ al8 eine SWobi*

fifation be§ alten gut3t)errlicr; * bäuerlichen Bert;ältniffe§ , mit bem e3 ja in

ber Jbat grofje Sletjnlicbfeit befa§. (S3 gab auef; früher oiele bäuerliche Unter*

ttyanen, bie oon bem £errn nur ein £au3 unb menige borgen ßanb gur

^iujjung überlaffen, aud? nocb einige fonjiige Dtaturalcmolumente erhielten

unb bafür beftimmte $)ienfie unentgeltlich leiften unb aufjerbem auf (Srforbem

gegen einen geringen Sagelotm jeber 3*it 5ur Berfüguug flehen mußten. $)en

2Bünfcben unb 2>ntereffen beiber Seile entfpraef» e8, in ä^nlicrjer Höeife bie

©utötagelöfyner für tt)re Stiftungen faft auSfct/liepcb, bureb, Naturalien ht-

yxtyt §u machen: ber ®utSr;err brauchte nur roenig baareS ®elb, oon bem

er ntcfyt oiel lj>atte, für Söt;ne ju oertoenben unb ber Slrbeiter erhielt bie

nötigften SebenSbebürfniffe, roenn auefy md)t aüe für ben unmittelbaren 23er*

brauet; fertig, fo boeb, in einer gorm geliefert, baf er fie leicht in eine für

bie $onfumtion geeignete Berfaffung bringen fonnte. £>ie So^nung befam

er in beziehbarem 3uftanbe; Brennmaterial rourbe ifym geliefert ober u)m

ein Ort im 2öalbe ober im SEorffticb, angeroiefen, too er fiefy |)olj ^olen ober

£orf fielen fonnte. (Sr burfte fieb, eine ^u^, ein |>aar ©cfytoeme, ®änfe

1) ^w'i610"1 ^e 2aSe ^et ©utgtagelöl>net oon ber 3ett i^rer (Sntftebung bis

jur ©egenroart ftd) ßeänbert ^at, wirb fpäter bat'julegen fein.
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galten, für meldte STtere ber ®utS()err bie nötige Sommertoeibe Vergab,

ebenfo baS erforberlidje Sinterfutter, foioeit ber Stagelöfyner bieS nicfyt als

Abfall in ber eigenen §auStoirtfd?aft gewann. Slufjerbem erhielt ber ®uts*

tagelöfyner 1—1 1
/9 borgen ©arten* unb Slartoffellanb , auf bem er feinen

Söebarf an ©entüfe unb Kartoffeln baute. 3n ben tneiften gälten empfing

er aucb, einige Sftorgen ©etreibelanb, beffen (Srtrag ifym einen Seil feines

"BebarfeS an Sörotgetreibe unb üftefyl, au§erbem aucb, an gutter* unb Streu*

ftrofy lieferte, gerner Ratten bie ®utstagelöl)ner baS 9ted?t, baS auf bem

®ute geerntete (betreibe gegen einen beftimmten, aber nicfyt überall gleich,

fyofyen (ben 11. bis 20. Scheffel) 'Jcaturalanteil auszubreiten. &uf mancben

©ütern toar eS fogar üblicb,, bafj bie ©utstagelöfyner ein ">ßferb fetten, roo=

mit fie ifyr Kartoffel* unb ©etreibelanb befteüten, Brennmaterial fyerbeifcbafften

unb erforberlid?en galleS aucb, nocfc, bei ber ^errfd^aftltd^en Arbeit ^pülfe leifteten.

3n ber föegel befamen fie auct) nocb, ein Stücf $einlanb, auf bem fie glacfyS

bauten. SDtefer giacfyS unb bie SBoüe ber «Schafe bot bann ben Stauen bie üftög*

lieb, feit, burdb, Spinnen unb Soeben ben Söebarf ber Familie an KleibungSftücfeii

auS felbft gewonnenem üftateriat ^erjufteüen. So tonnten bie ©utstagelöfynev

faft alle gewohnten SebenSbebürfniffe burefc, bie oom §errn empfangenen tfta*

turalien befriebigen. 2lm meiften baareS ©elb foftete ifynen baS Sdmfytoerf,

toenigftenS baS für bie Scanner ; aber aucb, le^tere benutzten bei gutem fetter

felbft gefertigte ober gegen billiget ©elb getaufte |)ol^ ober Vaftfcfyufye. 3)ie

grauen gingen baarfufj ober ebenfalls in §ol$fdnil?en. gür arbeiten im

SBaffer, «Schnee ober auf naffen ©runbftücfen brauchten bann allerbingS bie

ättänner fyofye leberne «Stiefel, bie oerfyältnißmäfjig oiel (Selb fofteten.

£)ie Sßirtfcfyaft ber ©utstagelöljmer trug ganj ben (Sfyarafter ber 9t a =

turaltoirtfdjaft; ifyre (Sinnafyme unb SluSgabe an baarem ®elbe toar

fefyr gering. £)er 9ftann erhielt öfters gar feinen baaren 8olm, juloeilen aber

im Sommer, b. fy.
wenn nicfyt gebrofd)en mürbe, täglich 2 ober 3 Silber*

grofcfyen, fetten mefyr. Seine grau, bie gemöfynlicb, im Kontraft oerpfttdjtet

mar, auf Ghrforbern jur Arbeit ya fommen, erhielt bann allerbingS regelmäßig

einen auS toenigen SÜbergrofdpen beftefyenben ©elblolm; aber aucb, biefer fiel

fort, faüö ibje Arbeit in Jpülfeleiftung beim £)refd?cn beftanb. ©etoölmlidb,

Ratten bie ©utstagelöl)ner bie Verpflichtung, nocb, einen 3)ienftboten ju galten

unb biefen für bie fyerrfcfyaftlicfye Arbeit täglich jur Verfügung p ftellen; für

biefen empfingen fie bann, falls er nicfyt beim Drefdjen befcfyäftigt mar, einen

£agelolw oon 2—4 Silbergrofcfyen. £)er £)ienftbote, toeldber übrigens aucb,

ein erroacfyfeneS eigenes $inb fein fonnte, fyiejj ^ofgänger ober Scfyar*

roerfer. $)er gefamte baare Verbienft einer ©utstagelöfynerfamilie betrug

iäfyrlicb, etioa jtoifcfyen 10 unb 20 £fyaler. 2lu§erbem Ratten fleißige unb

mirtfcfyafttidje gamilien nocb, Heine ©aareinna^men auS bem Verfauf oon

©rjeugniffen ber eigenen SBirtfcfyaft, bie fie nieb, t felbft oerbraudb,ten : (Geflügel,

6ier, Kartoffeln, als £)refd)erloim erhaltenes (betreibe, oielleidb,t aucb, einmal

ein Sdjtoein. Ü)aS baare ©elb biente bann jur SÖefdjaffung oon §auS= unb

2Öirtfcb,aftSgeräten, oon Stiefeln ober fonftigen ÄleibungSftücfen , oon Salj,
t>. b. ® o t f , 2>it Wnblic^e 3lrbeiterßaffe. 7



98 Sie ^Bauernbefreiung unb beren folgen für bie Sanbarbeiter.

©eroürjen, aitct) oon 33rannttoein
;
jur Söejaftlung oon ©cfyulgelb unb abgaben

;

inbeffen erforberten alte bicfe Söebürfniffe jufammen nur einen geringen Auf*

toanb ').

(£3 ift nötig, nod? mit einigen Sorten auf bie eigentümliche (Einrichtung

beS bereits erioäbnten £)alten3 oon ©ct/artoerfern ober ^ofgängern einzugeben.

2lucb biefe mar ben früheren gutSberrlicb* bäuerlichen ^erbältntffen entlehnt.

£>ie dauern, namentlich bie größeren, ließen fyäufig bie ju leiftenben grobn*

bienfte burcb gemietete Seute ober burd; ibre eigenen ^inber »errieten, bie

bann toobl al$ ©cbartoerfer bezeichnet würben. 3htnme6r rourbe ben ®ut3*

tagelöhnern bie Serpflicfotung auferlegt, für ben berrfcbafHieben SDienft einen

©cbarroerfer ju galten. 3m ©egenfa| ju ber heutigen 3e^ 8°^ bie fe S5«*

pflicbtung ben ©utätagelöbnern aber nicbt als eine Saft, fonbern e^er als eine

Sßergünftigung. An Öeuten, bie ficb sunt ©cbartoerfSbienft anboten, fehlte e$

nicfct; bie oon ber £errf<baft gelieferten ^aturalemolumente reiften Doli*

ftänbig au3, um gleichseitig ben 53ebarf be$ ©cbartoerferS an ^ftabrung,

Reibung u. f. to. ju beftreiten; ber ©elblobn, toelcber für bie Arbeit be$

©cbarroerferS gejault rourbe, bot bagegen einen roiltfommenen Bufcfcuß hü Der

febr geringen Söaareinnabme ber ®ut$tagelöbner. 3n golge beffen fam eS

öfters oor, baß bie lederen an bie £)errfcbaft bie ^öttte richteten, ftatt eines

©ct/arroerferS beren jroei galten ju bürfen. Auf oielen ©ütern war e$ 3abr*

je^nte lang üblieb, baß jeber ©utStagelöbner jtoei ©cbarioerfer 6atte*). 3ßte

ber untertänige Sauer sugleicb ber Untergebene beS (ShttSberrn unb ber £)err

feineö ©efinbeS roar, fo oereinigte ber ©utStagelöbner in feiner ^ßerfon bie

(Stellung eines bem §errn untergebenen Arbeiters unb eines £>erm über ben

eigenen ©ienftboten.

£>ie ©utötagelöbner führten unb führen noeb in ben einjelnen ©egenben

fefyr oerfebiebene Söcjeicbnungen
; fie Reißen: Jpoftagelöbner, 3) teuft*

leute, Snftleute, 3nften, ©ärtner, £aßgärtner, SD i e n ft =

gärtner u. f.
id. $)ie örtlicb am meiften angetoenbeten 23ejeicbnungen finb

3nftleute unb ©ärtner; in ber ßitteratur roerben bagegen ebenfo oft bie

AuSbrücfe SDicnftleute unb ©utStagelöbner benu^t.

£)ie jroeite, roeit roeniger jabtreiebe ©ruppe ber neu gebilbeten länb*

liefen 9lrbeiterflaffe toaren bie (Sin lieg er, aueb toobl SoSleute ober

1) Ueber bie Sage ber ©utätagelöbner unb ber länblicten Arbeiter überhaupt im

^arjie 1848 finben fid) fehr amSfübrlutje Angaben in bem 93ud)e oon 311er. oon
Sengerte, 2)ie länb liebe Arbeiterfrage, SBerlin 1849. Sgl. ferner hierüber

meine ©ctjrift : Sie länb liebe Arbeiterfrage unb it)r e Söfung, 2. Aufl.

2)anjig, 1874, 6. 14— 54. §ier t)abe id) nur bie roefentlictiften fünfte bejüglicl)

ber Sage ber ©ut^tagelöbner, bie in ben einjelnen ©egenben mannigfatt) abroid), beroor=

gehoben, unb mufe für ba§ habere auf bie genannten Quellen oerroetfen.

2) 2luf ber oon mir in ben ^atjren 1862—69 beroirtferjafteten, mit ber ba=

maligen borttgen lanbroirtiajaftliajen ^Ifabemie oerbunbenen S)omänc SBatbau roaren

alle ©utStagelö^ner jur Haltung oon groei 6d)arroerfern oerpflidjtet ; in ben legten

Sauren meiner bortigen SBirlfamfeit lam e§ bann allerbingg oor, ba^ ein ©ut3tage=

(öb,ner bat, oon ber Haltung be§ gruetten 6d)anöerler§ entbunben ju roerben.
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ßoSgänger genannt 1
)- £>tefe Öeute rootmten meift in Dörfern bei Säuern, ju*

»eilen aber aud? bei bem ®utSr?errn jur DJaete unb waren fontraftlico gar nid?

t

ober bod? nur fet)r fet?r lofe gebunben. @ie arbeiteten, too unb mann fie wollten,

gegen baaren Xagelot?n ober aud? root)l im Stccorb. ^utoeilen 6efamen fic

oon ir?rem üftietgfyerm aud? nod? eine fleine ßanbnutjung. gür siÖo^nung

unb ^anb Ratten fie SD^iete ober ^ad^t gu jaulen, roaren aud? oft oerpflid?tet,

eine beftimmte 9fair)e oon Sagen, in ber (Srnte ober beim £)refd?en, $>ienfte

ju leiften, fei eS als (§ntfd?äbigung für 2Bot)nung unb Sanbnu^ung, fei e8

gegen einen beftimmten £agelot?n. 3n ber §auptfad?e aber oerfügten fie frei

über if?re $eit unb Slrbcttöfraft ; im (Sommer oerbienten fie oiel, im hinter

loaren fie nid? t feiten ot)ne Slrbeit unb mußten jungem unb frieren, fofern fie

nid?t auf bem 2ßege unrechtmäßiger Aneignung oon ÖebenSmitteln ober 23renn*

material it?re bringenbften ©ebürfntjfc befriebigten, ober fofern fie nid?t Untere

ftüfcungen empfingen, Sengerfe fagt oon bem (Sinlieger im allgemeinen gans

richtig
2
): ,, feine (§£iftenj ift weit überroiegenb eine bürftige unb fyaltungSlofe"

unb bringt hierfür oiele SBeläge bei. ®leid?roie in ber ©egenroart, fo bil*

beten aud? fd?on balb nad? ber (5ntftet)ung ber länblid?en Strbeiterflaffe bie

(Sinlieger baö Proletariat innerhalb berfelben.

@ie roaren toirtfd?aftlid? oiel fcblimmer baran, als früher bie gutSunter*

tranigen fogenannten ©inlieger. gür biefe mußte ber ©utst?err forgen uno

tt?at eö aud?; bie meiften oon it)nen Ratten jubem oon bem ©ut$t?etrn außer

ber 2Bot?nung nod? met)r ober weniger öanbnu^ung überroiefen erhalten, bie

it?nen fogar eine fleine $iet?t?altung geftattete. $)er gutSuntertl?änige Anlieger

gehörte junt SSauernftanbe unb tourbe oft, wenn er fid? gut führte, oon bem

©utSfyerw fpäter in einen 33auernt)of eingettnefen. 3)er (Sinlieger nad? ber

Bauernbefreiung mar ein r)errcntofer, aber aud? ein roirtfd?aftlid? t?altlofer

ütfann 3
).

$)ie britte ®ruppe ber neu entftanbenen 2lrbetterflaffe tourbe gebilbet

burd? bie pausier ober (Sigenfätner, b. t). bie|enigen ^ßerfonen, toeld?e

ein £au3 unb etroaö öanb befaßen, aber nid?t fo oiel, um oon bem Ertrage

auöfd?ließlid? leben ju fönnen, tt>eld?e oielmet)r einen größeren ober geringeren

1) Ueber bie ©inlieg er f. oon 2 enger fe, a. a. ö. ;
an oerfdjiebenen

Stellen. 2 e n g e r f e betjanbelt bie 2lrbeiteroerl)ältniffe nad) Dtegierungäbejirfen unb

erft innerhalb ber leiteten naa) ben eingehen ©ruppen ber Arbeiter. Bgl. ferner:

oon ber ©olfc, S)ie länblid?e Slrbeiterf r age unb it) r e Söfung, 6. 54

—91.
2) a. a. 0., 6. 17.

3) S)ie Bezeichnung für bie oerfdjiebenen ©ruppen ber nieberen länbl. Beoölferung

[?at man nad) ber Bauernbefreiung oon ben o o r berfelben bereite üblichen 2lu§brüdeu

entlehnt; fo aud? ba3 ©ort „Güinliegcr". 2lbcr bie Bebeutung ber nämlidjen 2luss=

brüde ift cor unb nad) ber Bauernbefreiung oft errjeblid? nerfdjieben, roie fd?on au£

ber im £ejt gegebenen ^Darlegung erhellt. 3Jcand?e 8d?riftfteller Ijaben fid) burd? bie

3>bentität geroiffer Bezeichnungen irreführen laffen unb baburd? ein unria?tige§ Urteil

über bie Sage ber bie Sanbarbeit oor ober nad? ber Bauernbefreiung oerrid?tenben

$ßerjonen gewonnen.

7*
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Seil ibreS Lebensunterhaltes burcb, Lolmbefcfyäftigung erwerben mußten. £>ie

$äuäler würben unb werben nocfy je|t oft mit ben SluSbrücten: „SUein*

grunbbefifcer", „SUeinftellenbefifcer", „toloniften", „grunb*
befi^enbe Sagelöt)ner" bejeicbnet. Bon itmen gilt ebenfalls baö in

ber legten Slnmerfung ©efagte. ©cbon oor ber Bauernbefreiung gab e$

pausier, ©ie gehörten bem Bauernftanbe an, waren häufig ©öt)ne oon

Befifcern eigentlicher Bauerngüter unb erhielten foäter felbft einen Bauernhof,

ober waren ehemalige Beftfcer oon Bauernhöfen, bie eine §äuölerftelle frei*

roiltig ober gezwungen angenommen fyatten. £ie untertänigen pausier waren

bem ,3wangggefinbebienft unterworfen unb mußten fonftige 2)ienfte leiften, fei

eö ofyne (Sntfcfyäbigung
, fei eS gegen Sagelofyn. Maty ber Bauernbefreiung

waren bie ^äuöler perf önücb, unb binglicb freie ©runbbefilger ; bie 3totwenbig=

feit, Lohnarbeit ju oerridbten, aar lebiglicb, in ber Rotwenbigfeit, ben eigenen

Lebensunterhalt felbft ju erwerben, unb in ber ©eringfügigfeit ibreS Lanb*

befi^eö begrünbet. £)ie ßafyl tiefer grunbbefi^enben Sagelöbner war junäcbft

in ben meiften ©egenben fefyr fleht. £>enn bie £>äu3lerftellen, welcbe ja an

ber Regulierung nicfyt Seil nabmen, mürben oon ben ©ut$t;erren in ber

Regel eingebogen; wenn aucb, nicbt fofort, fo bocb nacb bem Sobe it)rer 3n*

baber. 9iur in ben ©egenben, wo oiele oom Staate angefeilte fleine Äoloniften

ficb, befanben, benen oon oornberein ber eigentümlicbe übefifc il)rer ©teilen

jugeficbert war, gab eö oerfyältnißmäßig oiele JpäuSler; ebenfo in ben Seilen

©ct/lefienS, wo bie £)refcbgärtner nocb, in großer 2ln§al?l oon ber 2Bofyltf;at

beS ©efe^eS oom 2. 2Qtär§ 1850, welcbeS bie Regulierbarfeit aucb, auf bie

iUeinftellenbefi^er auSbebnte, ©ebraucb, ju machen im ©tanbe waren x
). 3m

Laufe ber 3abre oermet/rte ficb alterbingg bie $ai}[ ber §äu3ler etwaö, be*

fonberö bort, wo ber bäuerliche Befifc ftarf oertreten war. Unter ben Bauern

fanben ficb, öfters ^erfonen, bie bereit waren, ein »aar borgen Lanb an

einen Sagelöfyner ju oerfaufen, ber ficb, in einem £)orfe anfäffig machen wollte,

wäfyrenb bie RittergutSbefilger au« leidet erflärlicfyen ©rünben Bebenfen trugen,

auf ifyren ©ütern Leute anjufiebeln, bie oon ifynen oollftänbig unabhängig

waren.

3n wirtfdpaftlictyer Bejie^ung befanben ficb, bie JpäuSler junäcbft feines*

wegS in einer fefyr günftigen Lage, befonberS bann nicbt, wenn ibr Lanbbefi^

febr flein ober wegen fctylecfytcr Bobenbefcbaffenfyeit wenig ertragreich war.

ffiäbrenb beS ©ommerS Ratten fie ja genügenben Lol;noerbienft, wäbjenb beS

Sinters aber oft nicbt. Snbeffen ftanben fie ficb, bocb oiel beffer, als bie

(Sinlieger, weil bmcb ben Beftfc oon §auS unb Lanb bocb immer ein nicbt

unwefentlicber Seil ibrer LebenSbebürfniffe gebecft war unb weil fie eine fefte

§eimat Ratten. Lengerfe fagt nocb, im 3at;re 1848 oon biefer ©rubpe

ber Lanbarbeiter : „2öenben wir uns je^t ju ber klaffe ber fogenannten

pausier (toloniften), fo gebt auö unferen 3u|aotwenftellungen t)eroor, ba§

bie Lage berfelben im ©roßen unb ©anjen weniger günftig alö bie ber IHenft*

1) S. Seite 8ü u. 81 biefer 6d)ri)t.
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leute, ja baf; fold)e fogar in matteten ©egenben unb oielen gälten feineöwegö

beffer, al« bic ber ©ntieger ober Heuerlinge tft" " ). SDieö Urteil traf jur

3eit, als Öengerfe fcfyrieb, unb aueb, unmittelbar nad) ber Bauernbefreiung

gewiß ju. $>ie Sage ber £)ienftleute (®ut8tagelöfyner) war eine mefyr ge*

fieberte, ifyr ©efamteinfommen aud) im £)urd?fdmitt wofyl ein fyöfyereö, als eS

bei ben $äu$lem ber galt, ffienn 8 enger fe bie teureren bielfad) auf bie*

felbe niebrige ©rufe mit ben (Sinliegern fteüt, fo grünbet er biefe Slnftdjt

auf ben allerbingS oorfyanbenen Umftanb, ba§ Diele £äu8ter ftarf oerfcfyulbet

waren.

®ie befdjriebenen brei nacb unb in golge ber Bauernbefreiung entftanbenen

©rubpen oon öanbarbeitern b>bcn ftcb bis jur (Gegenwart erhalten unb

repräsentieren audb, fyeute noefe in ifyrer ®efamtl)eit bte Stoffe ber länbltcfyen

Arbeiter. 3U t^nen fommen bann noeb, bie ©eftnbeperfonen, bie aber bodb,

meift nur eine UebergangSftelte einnehmen, bie aueb, au8 einer jener brei

(Gruppen ftammen unb in eine berfelben jurücffe^ren, fofem fie nidjt über*

fjaupt au§ ben länolicben Arbeitern auSfcfyeiben. SlllerbingS giebt eS 3wifd)en*

ftufen jwifeben jenen ©ruppen, auf beren 53efReibung f)ier aber nicfyt weiter

eingegangen werben fott *). 3nbeffen finb im £aufe ber Beit mannigfache

^eränberungen bei ben Iänblid>en Arbeitern eingetreten, bie feineöwegS alle

©ruppen berfelben in gleicher 5öeife berührt fyaben. 3cb, will oerfudjen, bte

GrntwicMung ber Sanbarbeiter unb ifyrer einzelnen ®ruppen oon ber £tit De*

Grntftefjung bis jur (Gegenwart Furj ju febttbem. Cbwotyt btefelbe ifyre eigen*

tümlicb,en unb felbftänbigen äöege ging, fo würbe fie boeb, beeinflußt burdb, bte

Grntwicfelung, wetebe bie Sanbwirtfdjaf t im ©anjen wätyrenb ber*

felben ^ßeriobe burdj>macbte.

<Sdb,on auf @. 82
ff. biefer ©cfyrift würbe barauf fnngewiefen, baß bie

3eit, in welche ber Srlaß ber wicfytigften Agrargefefce fiel, fowte bie barauf

junädb,ft folgenbe ^eriobe eine für bie 8anbwirtf$aft feb> ungünftige war.

£)urcb bie triege unb triegöfontributionen waren bie ®ut$wirtfcb,aften au$*

gefogen, oerwatyrloft, bie ®ut8beft$er überfcfyulbet. 5118 nacb, Beenbigung ber

greifyeitsfriege eine geregeltere SirtfcbaftSwetfe atfatälig wieber ^ßlafe gegriffen

fyattt, fam eine lange ^ßeriobe fo niebriger ©etreibepretfe, wie fie feit ättenfdb,en*

gebenfen ntcfyt erlebt war. 3n bem falben 3ab>fmnbert oon 1751—1800

betrug ber $rei8 für ben ßentner Joggen ä 50 kg burcfyfcfynittlicb, auf bem

berliner Sttarft 5,07 2J*arf ; in ben 5 Sauren 1816—20 ftellte ft<$ ber $rei$

für 50 kg Joggen im £)urdjfcfynitt ber ganzen preußifcfyen äRonardjie ba*

maligen iöeftanbc« auf 7,59 üflarf. dagegen betrug ber ÜJtorftbreiS für

1) a. a. 0., ©. 14. Sgl. aueb, über bte £äu§ler oon ber @oIft, 3)ie

länblidje Slrbette r f rag e unb 1 1) r e Söfung, 6. 54—91.

2) Stelje herüber oon ber ©olfc, ©ie Unbltd)e Arbeiterfrage, 2.

3luft., 6. 12 u. 13. — 3n ben lefcten beiben Sabjjeljnten b,aben ftdb. bie 3toifa^en=

ftufen nacb, 2lrt unb ÜJcttglieberjob,! nidjt unbebeutenb nennest ; herüber an einer

fpäteren Stelle.
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50 kg Joggen im T>urcfyfdmitt ber preufHfcfyett äftonarcfyie nad) beten Seftanbe

oon 1816—1866 l
) :

an
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jwifcfyen bie früher auöfc^Ite^Uc^ oorfyanbenen (Setreibe* unb ®raSfcfytäge fotcbe

eingefcr/oben, bie Klee, Kartoffeln, Rüben ober anbere »Blattpflanzen trugen.

£)aburcb, würbe met)r gutter erjeugt, bie 3)üngerprobuftion wucf/3 unb bamit

nab,m gleichzeitig ber Ertrag ber &iel$altung wie beS 9ttferbaue£ ju. Unter*

ftüfct würben biefe gortfcf/ritte burcb, bie (Srftnbung unb 9lnwenbung befferer

Slderwerfjeuge, bie eine tiefere unb grünbticfyere Bearbeitung beS BobenS er*

möglichen. £>er anfängliche Mangel an SetriebSfapital unb an @rfar)rung

bebingte freiließ, ba§ biefe oorteiU)aften SSeränberungen fid^ nur altmälig oolt*

Zogen unb bafj nocb langfamer U)r roirtfd?aftlid)er (Srfolg in ooüent ÜKaße

ficb, zeigte, befonberS bei bem oon 9catur fcb,werfälligen unb bantalö nocfy fefyr

wenig intelligenten si3auer. 9?a$bem man ficb, aber in bie neue 2öirtfdjaft3*

weife etwas eingelebt tyatte unb nadpbem in golge ber geftiegenen (betreibe*

greife met)r 23etrieb8fapital in bie £änbe ber Öanbwirte gefommen war,

ftiegen bie Reinerträge ber ®üter bebeutenb. <Sd)on in ben vierziger 3afyren

fonnte im allgemeinen ber feit über einem üftenfcfyenalter auf ber Sanbwirt*

fcfyaft gelaftete Sftotftanb für überwunben angefer)en werben. 511$ nun in ben

fünfziger Sauren ein ftärfereS ©teigen ber ®etreibefcreife eintrat, begann für

bie lanbwirtfcfyaftlicfyen Unternehmer eine äufjerft glüdlicfye, etwa 25 3afyre

wäfyrenbe "tßertobe. $erftärft würbe beren günftige 2Bir!ung burdb, bie um*

faffenbe Anlegung oon jeber £zit fahrbaren Kunftftrafien, ju benen fid?

bann fpäter bie (§ifenbalj>nen gefeilten. 9locfo, in ben breiiger unb oier*

Ztger 3a^ren, in mannen ©egenben audb, nocfy oiel fpäter, gab e8 jatjlreid^e

©üter, bie bei anbauernbem Regenwetter ober aud? bei flauem SSMnterwetter

2öod?en, ja Qftonate lang nicfyt mit belabenen Segen nacfy bem näc^ften üftarft*

orte fahren fonnten 1
), alfo oerfyinbert waren, ir)r betreibe ju oerfaufen.

2tber audj, wenn fie bieö möglich machten, fo War ber Transport nad) bem

2Karfte ein fer)r foftftoteliger unb nat)m einen erfyeblicfcen Seil beö erzielten

ÜflarfttoreifeS in 9lnfferudj. hiermit fyängt c« jufammen, ba£ früher fo oiel

rm\)x ©etrcibe an bie kultiere oerfüttert würbe; baß aucb faft jebeö Ritter*

gut feine Brennerei unb Brauerei fyattt, in benen ein erheblicher Seil ber

erzeugten Äörner in ©toirituö unb 23ier umgewanbelt würbe. 33ei bem foft*

fpieligen, jeitweife ganz unmöglichen SranSport beS ©etreibeö war e$ aller*

bingS oft vorteilhafter, ba8felbe in tierifcfye ^ßrobufte umjuwanbeln ober in

tedmifcfyen 9iebengewerben zu »erarbeiten, als auf bem Sftarfte ju oerfaufen.

£)ie gefcbilberte (Sntwitfelung fyat in mannigfacher
s£eztet)ung auf bie ®e*

ftattung ber länblidjen Slrbeiteroerfyältniffe eingewirft. 33ei ben niebrigen

greifen unb ber fcfyweren $erfäuflidjfeit beS ©etreibeö war e$ für bie Unter*

neunter vorteilhaft, ben 33ebarf an ben notigen 2lrbeit8fräften ftcb, möglieb, ft

ooüftänbig bureb, ©utötagelö^ner ju bef^affen. 2)er baare 8o^n, ben biefe

1) S)er 6ob,n eineg jroei SDcetlen oon ^önig»betß i. ^ßr. an ber jefciflen Äönig§=

berg=2;tlfUer ßljauffee ftationierten ^JoftmeifterS erjagte mir uor etwa 30 S^ren, bofe

fein 35oter in ben jroanjtger ^abjren mandjmal bis §u 30 $ferben 6,ätte oorjpannen

muffen, um bie *ßoft bie !urje ©treefe oon ber ©tatton big nad) Königsberg ju beförbern.
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erhielten, roar ganj geringfügig; im ÜDurdjfdmitt beftanben ettoa neun 3^^ntcl

be8 ©efamtlofyneS in Naturalien, bic in ber (SmtSroirtfcfyaft oortjanben toaren

ober erjeugt tourben. äftit junetjmenbcm Einbau ber £mcffrücfyte (Kartoffeln,

Gliben u. f. to.) roud)S ber 23ebarf an Slrbeitöfräften
;

gleid)jeitig (tieg mit ben

©etreibepreifen unb ber SSerbefferung ber VerfeljrSroege ber (Mbroert ber Na*

uraüieferungen. Der ©ut$befifcer tonnte eö nun nicfyt in feinem 3ntereffe finben,

ben geftiegenen 23ebarf an Arbeitern, ber bod) nur für ben «Sommer fid) geltenb

machte, burd) Slnfe^ung neuer ®ut3tagelölj>nerfamilien, bie er baS ganje 3at>r

unterhalten mußte, ju beliebigen ; um fo weniger, at§ er für biefen £md
neue 2lrbeiterroofynungen fyätte errieten muffen. (Sr fud)te beSfyalb fein 33e=

bürfnifj bureb (Sinlieger ju beefen, bie fid) balb in ben benachbarten Dörfern

nieberliefjen ober benen er auf bem eigenen ®ute gerabe leerftefyenbe 2öofy*

nungen einräumte. Sengerfe fonftatiert im 3a^re 1848 auSbrücflieb, , baß

bie 3«^ oer (Sinlieger im Verfyältniß $u ben ©utstagelöfynem unb

ju ber Vergangenheit fid) erfyeblid) oermeljrt t?abe
r
unb er erblicft hierin mit

9f?ed^t ein fel?r bebenflicfyeS 3e^en l
)• 2fa3 bemfelben ($runb ftieg aud) bie 3afyl

ber f)äu8ier im 3Ser^ältni§ ju ber ber ©utStagelölmer , roenn aud) nid)t

in bem gleiten ®rabe toie bie &afyl ^er ©ntieger. £)ie ftarfe 93ermeb,rung

ber ^äuSler toirb für oiele ^egierungSbejirfe oon S e n g e r f e auSbrücftid) be*

jeugt 2
). T>ie Sßeranlaffung unb SOWglidjfeit ber 2lnfiebelung oon $äuSlern

roar namentlid) burd) bie (Separation (®emeinr)eit$tei(ung) geboten. S3ei

berfelben rourben häufig Erbanteile ober Anteile an ber (Semeinbetoeibe ober

an gorftbered)tigungen burd) Heine Sanbftüde abgefunben, auf benen fid) bann

bie ^äuöler nieberließen.

gerner oerfauften oft ^Bauern 9lcferftücfe an fleine Seute, um bie burdb,

bie «Separation entftanbenen Soften $u beefen, ober roeil einzelne, ifyncn bei

ber «Separation jugeroiefene '»ßarjellen ju roeit oon ifyrem ®elj>öfte entfernt

lagen. 2lud) abgefefyen oon ber Separation , fam eö oor, baß 53auern , bie

fid; in ®elbnot befanben, oon ifyrem 33efi| Seile oeräußerten , auf benen

pausier fid) anftebelten 3
). Naturgemäß toar bie 93ermer;rung ber grunbbe*

fifcenben £agelöl)ner in ben einzelnen ©egenben fetyr ungleichmäßig. Sie ge*

fd)alj> junäd)ft faft lebiglid) auf Soften ber bäuerlichen Söefi&er, ba bie ©roß*

grunbbefi^er feiten geneigt toaren, £anb für Nieberlaffung oon felbftänbigen

flehten Sehern abzugeben 4
). £)atyer finbet man in SÖejirfen, roo bie bäuer*

lid)en ©üter fpärlid) oertreten finb, fetbft in ber ®egenroart nur fel;r roenige

•pausier. Slber aud) bort, too ber bäuerlid)e 53efifc oorroaltet, ift bie 3^
ber entftanbenen £äu3lerfietlen ganj oerfcfyieben. Die •ättßglidjfeit ifyrer 33e*

grünbung fying oon ber größeren ober geringeren Neigung ber dauern ab,

1) Sengerle, a.a.O., ©. 89, 94, 100, 102, 106, 108, 131, 164, 221,

224 u. f. tt).

2) Sengerle, a. a. 0., S. 80, 82, 83, 106, 130, 327.

3) Sengerle, 6. 80, 86, 216, 328.

4) Sengerle, 6. 130.
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flehte Slcferftücfe ju oerfaufen, unb btefe Neigung formte burcr) biefe ober Jene

Umftänbe balb r)eroorgerufen, ba(b jurüdgebrängt werben, üftan barf im afl*

gemeinen annehmen, bar} fie bort mer)r t)eroortrat, too bie Bauern in ungünftiger,

als bort reo fie in günftiger £age fiä) befanben; erftereö toar met)r bei guten,

lefctereö met)r bei fcr)lec&ten 33obenoerr)ältniffen ber gaü. £)em$ufolge fiebelten

ficb, in ©egenben mit oort)errfct)enbem ®ror}grunbbefi|j ober mit toor)lr)abenben

Bauernbörfern oert)ältnir}mär}ig roeniger pausier an, als in ®egenben mit cor*

r)errfcr)enb bäuerlichem 33efi^ unb mit ärmlichen Bauern. SDtcfc (Snttoicfelung

ftanb im ©egenfafc jutn Bebürfnir} an 5lrbeitSfräften. £)ort t)ätten biete grunb*

befifcenbe £agelör)ner 8ot)narbeit finben fßnnen, aber fie eriftierten nicb,t ober in

geringer 9lnsar)l
; tyier famen fie in gror}er Stenge oor, aber eS gab nidjt t)in*

reidjenbe Befdjäftigung für fie. $ a e r g e r t)at überjeugenb nadjgetoiefen, bar}

bie im ©ommer oon Often nacr) bem SBeften jier)enben ©acr)fengänger,bie

bocr) größtenteils ju ber Slaffe ber pausier gehören, ficr) oorjugStoeife aus

©egenben refrutieren, too ber Boben einen geringen Reinertrag getoät)rt ober

too fie auf bauernben 8or)noerbienft nicr)t rechnen fönnen *). So bie ÜJiög*

lict)feit ber Slnfiebelung oon £äuSlern geboten toar, erfolgte biefelbe in reicr>

liefern, oft überreichlichem ®rabe; too ficr) feine pausier anfiebelten, lag ber

®runb barin, bar} bie ÜJiöglicfyfeit fyierju fehlte. 3)ieS ift eine für bie Beur*

teilung ber gegentoärtigen 3uftänbe toicr)tige £r)atfad)e ; bie aus ir)r ju sier)en*

ben ©cr)lur}folgerungen für bie jufünftige ©oetatyolitif toerben fpäter barju*

legen fein.

$atk bie «Separation auf ber einen Seite bie gute 2öirfung,

ba§ fte bie 2lnfteblung grunbbeft£enber $agelöt)ner begünfrigte, fo für)rte fie

auf ber anberen Seite eine err)eblttf)e Berf d) leckte rung in ber Sage ber

bereite oorbanbenen #äu81er, oielfad) aucr) ber (Sinueger, t)erbei. Um eine

flare 2lnfcr)auung oon bem Sadjüerrjältmrj ju geroinnen, mur) man fid) oer*

gegentoärtigen, baf) bie für bie Bauernbefreiung unb bie (§ntjtet)ung ber länb*

ltd)en 9lrbeiterflaffe t)auptfäcr)lid) entfd)eibenben gefeijgeberifc&en 2lfte in ben

(Sbiften unb Berorbnungen oon 1807, 1811 uub 1816 $u fud)en ftnb. Balb

nad) (£rla§ unb in $olge berfelben begann bie SSilbung eineS befonberen

StanbeS oon länblid)en Arbeitern, ju benen aud) bie nunmehr nid)t metjr

gutSunterttjänigen, fonbern perfönlicr) freien £äu$ler unb (Sinlieger gehörten,

dagegen tourbe bie ©emeinf)eit3s2;etlung3«Drbnung erfi im 3ar)re

1821 erlaffen ; it)re 2)urd)füt)rung ging bei ber ®d)toiertgfeit unb Umjiänblid)*

feit be$ Separation3oerfaf)ren$ langfam unb fel)r aümälig oor fid). 3"
ir)ren roefentlid)en SBejiimmungen gehörte u. a. bie naturale Teilung ber (&z*

meinbemeiben fotoie bie 5lblöfung ber ftujjungen auf frembem Soben, toie j. 35.

ber 28eibenufcung auf fremben 2Beiben ober ^orftgrunbfiücfen , bie 53erect)=»

tigung auf getoiffe ^oljnut^ungen in fremben $orfien. 2ln berartigen D'iut^ungen

l;atten nun bi8r)er, toenigften« in ber Oiegcl, alle ©emeinbeanget)örigen ^eil;

1) 5?aeraer, S5ie 6od)f eußäußer ei, ^Berlin, bei ty. tyaw), . 1890,

(5. 84, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 113 u. j. ro.
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jum minbeften bie angefeffenen, alfo bte £äuSler, fetjr t)äuftg aber aud) bte

(Sinlieger ; mie benn bereits oor ber Bauernbefreiung bte erb« unb [Runter*
tranigen £äuSler, (Sinlieger unb felbft bte £anbmerfer auf bem fianbe an ben

gemeinen 9cu£ungen ju partizipieren pflegten. 2luf biefe SBcifc Ratten auet)

bte im übrigen grunbbefi£lofen öanbbemofmer Anteil an bem Ertrage beS

BobenS. SWit ber (Separation t)örte bieS auf. Sie ©emeinbemeiben mürben

geteilt, bie 2öeibeberect)tigungen auf frembem ©runb unb Boben fomie bie

£olzberect)tigungen abgelöft. Surcf) bie babei etma bemilligten 2anbentfd?ä=

bigungen mürbe ja mancher in ben ©tanb gefegt, ftd) alS £äuSler nieber-

gulaffen, unb mancher bereits oorfcanbene £äuSler erhielt eine Bergrö§erung

feine? BeftkeS. Slber bierin lag feine ben Sebürfniffen cntfpredjenbc (SntfcfccU

bigung für bie entzogenen 2Beibe* unb ^oijberedjtigungen 1
). 2Ber bie lanb*

mirtfa)aftlid)en Berrjältniffc ber öftlictjen preu§ifa)en ^rooinjen fennt, mei§,

ba§ bort in ben meiften ©egenben bie @runbbefi|er, namentlich bie Heineren,

für bie ßrnäfjrung ü)rer £iere auf ben Seibegang im 6ommer angemiefen

ftnb ; ba§ für jte aud) bie fäufliebe Beschaffung oon Brennmaterial mit ertjeb*

lieben Sc^mierigfeiten unb Unfoften oerfnüpft ift; roätjrenb auf ber anberen

&t\k bie ÜKöglidjfeit, eine 5tut), oieUeidjt aud) ein paar Sdmfe unb ©änfe

SU balten, unb au§erbem baS Brennmaterial lebiglict) gegen 2lufmenbung ber

£eranfd)affungSfofien ju befommen, eine fe^r roefentltcrje Berbefferung ber

mirtfcbaftlidjen Sage ber grunbbefifsenben Xagelö^ner in \\<ft fd?lie§t. Sie

burdj) bie Separation ümen zugefügten 9cad)teile Ijaben benn auetj bie £äuSIer

unb (Sinlieger fc^neü erfannt unb irjrem Unmillen barüber oft lebhaften 2luS*

bruef oerlie^en. 3" Sommern ging unter itmen tk jum Spridjroort auS*

gebilbete OtebenSart: „Surd? bie ©emeinfjeitSteilungen finb bie Bauern ju

(Sbelleuten gemorben unb mir ju Bettlern." 9t o bb er tu S tjat ftd^ hierüber

im %ai)xt 1849 folgenberma§en auSgelaffen : „Sie ©emeinrjeitSteilungcn baben

in ben Bauernbörfern bie nidjt angefeffenen ober jur tyflkte molmenben

Arbeiter um bie 2Iuftrtft unb bamit meijt um bie Haltung oon tüljen,

©^meinen unb ©änfen gebraut. 2öäf)renb eS früher in ben Sörfern Dbfer*

oanj mar, ba§ auet) bie niebt angefeffenen $amilienoäter auf bie ©emeinbe*

meibc eine Stuft unb mit ber gemeinfctjaftlidjien ©änfe* unb 6d)roeinet)eerbc

ber anfäfftgen 2öirte ebenfalls ©änfe unb Sdjmetne austreiben burften, ijt

itmen bei ber ©emeinrjeitSteilung gefe£lid) feine 2lbftnbung gemorben

Siefe Beränberung beS 3uftanbeS ber unangefeffenen Arbeiter in ben Bauern«

börfern ifi, beiläufig gefagt, ber bauptfädjlicbe ©runb ifyrer heutigen 2luf*

regung" 2
). 9tobbertuS fonftatiert alfo frier auSbrücflid? , ba§ aud? bie

1) 6djon im ^aljre 1849 roteg ber bamalige 9lbgeorbnete oon 93 i§ mar dt,

ber fpätere 9teidt)gEangter, barauf Ijin, rote oerfe&rt e§ fei, bie beengen 91ufcung§red)te

ber tleinen Seute in ben öutafjerrlidjen unb föntgl. ^orften aufjub^eben unb bafür eine

©ntfdjäbipng in £anb ju geben. 3« feiuer braftifeb^en 2öeife fagte er: „Sanb b^aben

fte (bie S3auern) unb 6treu brausen fte ; ftatt beffen »ermeb.rt man ttjr Sebürfnt^ an

©treu." 6. ©renjboten, «Rr. 24 pro 1892, 6. 509.

2) ßnap» I, 6. 306.
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unangefeffenen Arbeiter, alfo bic (Sinlieger, gemor;nt)eit8mä§ig an ber gemeinen

2öeibe Seil nahmen, unb bafy ibnen bieg burcf) bie ©emeinbeitSteilung otjne

(Sntfdjäbigung genommen mürbe. $)ie £äu«ler erhielten §mar öftere (SntfcbcU

bigung, obwohl feine§roeg§ immer; aber biefe (Sntfdjäbigung entfpracf) nic^t

bcr endogenen Rujjung. Sengerfe ffeUt e§ bar)er au$ ben ir;m §uge*

gangenen 23erid[)ten oerfcrjiebentltdi) fefl, ba% ben £äu8lern burcr) bie Se»

paration bie Aufhaltung unmöglich gemacbt unb itmen bie £oljberecr;tigung

entjogen fei. 3n e inem $öU urteilt er: bie Sage ber £äu8ler fei burdj bie

Separation „nid)t nur bebeutenb fcbledpter, fonbern aucb unftrberer" geworben 1
).

33ei ber ©emeint)eit3teilung&<Drbnung oon 1821 tjat man biefelbe Unter»

laffung$fünbe begangen, mie bei ben ©efe£en oon 1811 unb 1816: man fyat

lebigltd) an bie ^ntereffen ber ®ro§grunbbeftjjer unb fpannfäfngen dauern

g,ebacbt, nicfyt aber an bie ^ntereffen be8 nun mit Rotmenbigfeit entftefjenben

StnnbeS ber länblidjen Arbeiter. 3$ fcf)lage biefe $erfäumni§ in it)rer foci*

alen unb mirtfcfyaftlicben 33ebeutung für ebenfo f)ocb an, al§ bie früher Ijeroor*

gehobene, ba$ man bie fleinen 23eftjjer oon ber Regulierung auSgefcbloffen

tjat. 2)ie Urfacfye beiber Unterlaffungen ijr bie nämliche; an einer früheren

©teile babe ict) mid? bereits barüber au§gefprocr;en 2
). 2öa§ fpejietl bie Se*

paration betrifft, fo r;at man beren Söirfungen bei (Srla§ ber ©emeintjeitS»

teilung8*Drbnung überhaupt nicbt in itjrem ooüen Umfange oorau§gefet)en

ober fie roenigften§ unrichtig beurteilt; bie§ nid)t nur in 23e§ug auf bie länb*

liefen Arbeiter, fonbern audh, in 23ejug auf bie dauern. £>ie Sage ber bäuer«

liefen 33eft|$er in ben öfilicben ^rooinjen, namentlich ber fleineren bäuer*

liefen 23efi£er, märe in ber ©egenroart eine oiel günfiigere, menn man nidjt

bie Gemeinheiten fo rabifal befettigt f)ätte. 3" ocn roitfjtigften Aufgaben be$

Staates auf bem Gebiet ber 9lgrarpolitif mirb e3 in 3ufunft gehören , bie

burd) ben 2lu3fcf;lu§ ber fleinen JÖefi^er oon ber Regulierung unb burcr) bie

oollfiänbige 9luft)ebung ber Gemeinheiten begangenen $ef)ler ober Unter*

laffungen mieber gut ju machen.

2je beffer tii materielle Sage ber dauern bureb bie Steigerung ber

Getreibe* unb $ief)preife, bureb i>k rationellere #anbt)abung ber eigenen 2öirt*

febaft ftd) gefaltete, je geringer mit fortfctjreitenber Regulierung bie 3al)[ ber

noeb bienjipfltdjitigen dauern mürbe unb je umfaffenber auf ber anberen Seite

jicb bie ungünfrigen folgen ber Separation für bie (Sinlieger unb £äu$ler

fühlbar matten : bejio fetjärfer trat aueb ber mirtfctyaftlicbe mie gefellfc^aftlic^e

Unterfdjieb jmifdjen bem 23auernfranbe unb ber neugebilbeten klaffe ber länb*

liefen Arbeiter fjeroor unb mürbe ebenfo beiben Seilen bemerfbar. £>ie

unjmeifeltiafte , flar oorliegenbe Trennung mag in ber einen Gegenb etmaä

früher, in ber anberen etma8 fpäter oor ftcb gegangen fein; im allgemeinen

barf man aber annehmen, ba§ fte überall fpäteften« bis jum Sd)lu§ ber oier«

jiger ^afyxz biefeS ^öMunbertS W ÜBollenbung gefommen mar. Slucr) ta*

1) Senßcrfe, 6. 216. Sgl. a. o. 0. aui) 6. 15, 78, 82, 320.

2) Sie&e S. 86
ff. biefer Sdjrtft.
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mal« gab e3 jmar nod) ÄleinfMenbeftker, befonber§ in Scfyleften, bie jroifcrjcn

Sauern unb Arbeitern jianben, oon benen ein Seil burcb i>a§ ©efeij oom
2. Wläxfr 1850 in ben Sauernjranb übergeführt mürbe; aber bie $a\)[ ber*

felben mar gering gegen tk grofje üWaffe einerfeit§ ber Sauern, anbererfeitS

ber länbltd^en Arbeiter, 3u*>em bitbeten unb büben nod) in ber ®egenmart

bie fleinen ©runbbefttjer , melcbe einen £f)eil if)re§ ÖebenöunterljalteS burd)

ßo&rwrbeit ermerben mußten unb nod) muffen, alfo bie ^>äu81er, ein Mittel*
glieb jmifdjen Sauer unb Arbeiter. Aber bk OWenge ber £äu§ler mar unb

blieb, oon einigen menigen $>iftriften abgefel;en, im Sert)ältm§ ju ben ©utä*

tagelöhnern unb (Sinliegern immer gering, fo i>ab ilrr Sortjanbcnfein 1>a% bebeut*

fame Cftefultat ber Agrargefejjgebung nictjt tnnbern ober oerbecfen fonnte, ba%

nämltd) burd) biefelbe ber ehemals einl;eitlid)e Sauernftanb in jmei klaffen ber

Seoölferung getrennt mar. (Sociale Üftittelglieber, mie bie «£>ä'u81er jmifct;en

Sauern unb Arbeitern fte barfiellen, giebt e§ ja jmtfc^en anberen Seoölferungä*

flaffen ebenfalls ; fo j. 93. jroifctjen £anbmerfern unb ftabrifarbeitern. £>ic

(Snflenj folc^er 2Ktttelglteber fjebt aber bie Stwtfadje nid)t auf, ba§ beftimmte

unb oon einanber getrennte ©efellfcbaftSgruppen, mie fte u. a. burd) Sauern,

länblicoe Arbeiter, $anbmerfer, f^abrifarbeiter repräsentiert roerben, mirflicfy

oortjanben ftnb. 3t)r £>afein fönnte t)öcr;ften§ bann bejmeifelt merben, roenn

bie 3ö^l ber Sftittelglieber febr gro§ unb bie UebergangSfhifen jmifct)en ber

t)öt)eren unb nieberen klaffe fel;r mannigfaltig mären. ©old)e3 ifi aber,

menigflenS in ben öjllictyen ^rooinjen ber preufjifdjen üflonarcfye, be§üglict) ber

länblict)en Seoölferung feine§meg«S ber $all. Sei minbefrenS neun B^ntel

berfelben fann man md)t im 3 tt) eifel fein, ob fie ju bem ©tanbe ber Sauern

ober bem ber länblid)en Arbeiter gehören, $ür ba% übrige $)eutfdjlanb trifft

bie§ freilict) nietjt fo allgemein 511. ^m mittleren, meftlidjen unb fübmeftlidjen

$)eutfcrjlanb giebt e§ auägebebnte Sejirfe, in benen oon einer eigentlichen länb«

lidjen 2lrbeiterflaffe faum bie Iftebe fein fann, meil bie gro§e Ueberjal)l ber

felbfiänbigen, mit lanbmirtfdEwftlicber Sotjnarbett befestigten ^erfonen jugleict)

im Sefttj eine§ fleinen ober größeren ©runbeigentumS ftet) befinbet
1
). hierin

liegt mit ein ©runb, meSljalb bie länblicfjen 9lrbeiteroerbältnijfe für Arbeiter

mie Arbeitgeber biet befriebigenbere ftnb, al§ im norbö filieren £)eutfd)lanb.

Ueber bie Sage ber ßanbarbeiter um bie üflitte be3 19. 3at)rr)unbertg

giebt ba§ mefjrerroälmte 2öerf oon 2llej. oon ßengerfe fet)r eingerjenben

unb juoerläfftgen 2tuffd)lu§. $)a§felbe ifi entftanben auf ©runb einer oon

bem $reu§ifcr;cn ßanbe§*Def ouomie*5tollegium angeregten Ght*

quete, bie ftd) über bie ganje preu&ifdje SWonardne erflrecfte. $ür jeben

1) SBgl. herüber »on ber ©ot|, 2>ie länbl. Arbeiterfrage. 2. Aufl. ©. 66 ff.,

unb uon ber ©olfc, 55ie Sage ber länbl. Arbeiter im Seutfdjen $eid), Tabellen B,

Äol. 4. 3)a3 ©teidje wirb beftätigt bur<^ bie Ütrjlicb^ oon bem herein f^ür Sociale
»olitit oeranftalteten ßrb^ebungen über bie 35erf)ältnif fe ber Sanbarbeiter
in$eutf$lanb, Sb. 53—55 ber ©Triften be§ Sereinä für 6ocialpolitif. S)ie

betben erften ^3ünbe befjanbeln baä füblid^e, roeftlt^e unb mittlere ©eutfd)lanb; fte

liefern ga^lreid^c SBeläge für bie oben im Seit ausSgefprodjene S3eb^auptun0.
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föegierungSbejirf werben bie 9Irbeiteroerbältniffc gefonbert bargejMt, )o ba$

man ein umfaffenbeg 93ilb oon bem 3uftanbe in allen Seilen ber StRonarcfjie

gewinnt. 2lucf; werben bie 3 ©ruppen länblicrjer Arbeiter: ©ut3tagelör;ner,

^äu^lcr, (Sinlieger, jebe§ TM getrennt bebanbelt. Um beurteilen ju fönnen,

inwieweit ftcb bie länblidjen 5lrbeiteroerl)ältniffe feit ber Dritte unfereä 3at)r=

l;unbert3 geänbert tjaben, will iü) tjier nur einige ütefultate beSßengerfe' fcrjen

2öerfe§ mitteilen.

2 eng er fe freut, roie fdjon ermähnt, fefi, ba$ bie 3af)l ber £äu3ler unb

bie ber (Sinlieger ficb erbeblicb jtärfer oermer^re, al§ tk ber ©utStagelötmer,

unb ba§ wieberum bk Satyi ber (Anlieger ftärfer macfyfe, als bie ber £äu3ler.

SefctereS be§balb, weil oielfad) für ben Arbeiter bie ÜKöglicr;feit ferjle, ftd)

einen fleinen ©runbbejt£ ju erwerben *). Die Sage ber Sinlieger ift all*

gemein eine fefjr unerfreuliche, it)re Sofmbefcbäftigung ift unregelmäßig, unb

im 2öinter leiben oiele oon ilmen große 9^ot. 2Beit günftiger geftaltet ftcb

bie ßage ber £äu§(er, roeil jic einen feften 2Bofonji$ unb etwa3 Öanb baben.

3ebocf; finben ftcf) jwifcfyen irjnen gro§e Ungleichheiten, je nacfjbem it)r 23ejt{j*

tum größer ober fleincr, nidjt oerfcfjulbet, ober oerfdmlbet unb je nadtjbem itjr

Öol;noerbienft ein regelmäßiger ober ein unregelmäßiger ift. 3r;re Sage wirb

balb al§ günftiger, balb al§ ungünjtiger roie bie ber ©utätagelöljner gefdnlbert.

Die wirtfdjaftlicben Skrtjältniffe ber ©ut§tagelör;ner ftnb bie gleicbmäßigften

unb geftcbertften. Die gewohnten 2eben§bebürfniffe erhalten fie fertig ober

in bem ju ifjrer £erfteliung bejro. ßrjeugung notroenbigen Rohmaterial

geliefert unb jroar in einer für ben iöebarf einer gamilie auSreicbenben äftenge.

$erfd)iebenf;eiten giebt e8 aüerbingS aucr; bei itjnen. Diefelben roerben ein*

mal tjeroorgerufen burd) bie abmeicbenbe Sefcrjaffenfjeit ber gemährten Natu*

ralien, bie aber weniger burd? bie Söeflimmungen be3 ftontrafte8, roie burd)

bie £anbr;abung begfelben feitenS be§ Arbeitgeber^ bebingt ftnb, alfo auf

perforieren unb wed)felnben (SrfMeinungen berufen. Dann aber jeigt ftd)

febon ju jener 3^it eine $erfcbiebent)eit in ber 2lrt unb 2Kenge ber Naturalien

;

fo in ber £>öbe be§ Drefd)erlol)ne3, in ber ©röße ber jur Nujjung über*

laffenen ßanbfläcfye unb in bem Umfang ber möglieben ober gematteten $iel;*

Haltung. Der le^tgenannte $unft ift befonberö wichtig. %n *>en meiften

©egenben bürfen bie ©utStagelörjner eine ober jroei Äübe, einige ©änfe unb

Scbroeine, öftere aueb Sdjafe galten unb befommen für biefe Siere bau er*

forberlicfye 2ßinterfutter unb bie 3öeibe im Sommer 2
); anberwärt§ bagegen

tjaben fie feine ftut), fonbern nur eine 3iege, §uweilen auc|) biefe niebt; fte

bürfen ftet; auc|) feine ©cbafe unb ©änfe galten, rjaben aber geroöf;nlid[) ein

paar ©dvroeine auf bem Stall unb einige £m;ner 3
).

1) SEBa« l)ter all bag JRefultat ber Sengerfe' tdjat Unterfuajungen bargefteüt

roirb, bejie^t ftd) blo^ auf beffen Angaben au§ ben öftlic^en preu^. ^ßroüinjen ; roa§ er

über bie ^wf^nbe in ben roeftliajen -ßroüinjen fagt, übergebe ia) b,ter.

2) Sengetfe, 6. 34 u. 35, 51 u. 52, 63, 72, 186, 210, 213, 253,

255, 317.

3) SengerJe, S. 142 u. 143, 145, 156, 188, 189, 191, 198 w. 199,

244, 248, 251, 257, 258, 317.
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Heber bie £agelö|)ne ber freien Arbeiter 1
) (£äu§ler unb (Stnüeger)

macbt öengerfe für bte einzelnen 33e^trfe auöfüfjrlid^e Angaben. 6r giebt ben

©ommer* unb QBintertagelotm , ben 9Jiann§= unb grauentagelobjt , oft aucb,

ben £agelor;n in ber (Ernte unb einige Accorblötme an. 63 roürbe ju roeit

führen, bte 3of)ien oon ßengerfe ju roteberrjolen. 3'm Allgemeinen fei nur

bemerft, ba§ bie £ötme bamal§ niebrig roaren. %m 0ieg.=23e§. ÄönigS*
berg 5. 23. föroanft je nad) ber ^abreSjeit ber £agelolm für ben SKann

äroifdpen 4 unb 10 6tlbergrofd)en, für bte $rau jroifcfyen 4 unb 6 Sgr.

;

ebenfo im 9teQ.'£Be$. ÜRarienroerber. fffit ben 9teg.*23ej. $ofen roirb

ber Accorboerbienjr be§ 9Ranne8 auf täglict) 7—10 <5gr. angegeben. £öt)ere

Sagelöfme rote 10 ©gr. fommen faum oor unb aucb biefe nur roäbjenb ber

(Srnte ober au$ roätjrenb Deö ganzen Sommert. $)er täglidje Accorboerbienft

fteigt allerbingS f)ier unb ta auf 15 <Sgr. unb nod) böber. SDte f)öd)ften

ööbne ftnb int 9ieg.*23e§. ©tralfunb, roo im 2>ur$fdmitt be8 2>ar;re8 10

<5gr. ge§af)lt roerben, roäbjenb ber (Srnte 12 <5gr., babei aber nod) bie 5loft.

öengerfe giebt au§erbem noch, StXiittelfä^e an für ben auSrommlicfyen

UntertjaltSbebarf einer au3 5 ^erfonen beftebenben tänblidjen Arbeiterfamilie.

£>iefe 8ä$e ftnb auf ©runb eingebenber ^injelbere^nttngen feftgeftellt
2
).

£>ana$ beziffert ftd) ber jäljrlidje Unterhalt 9 beb arf für eine

Arbeiterfamilie:

1. im 9?eg.=93eä. üöniggberg

2. „ „ ©umbinnen

3. „ „ Sanjig

4. „ „ -Dtarienroerber

5. in ber ^ßrooinj $ofen

6. im 3leg.--93eä. ^otsbam

7. „ „ grantfurt

8. „ „ Stettin

3m 3)urd)fdjnitt ber 16 «öejirfe beträgt ber UntertjaltSbebarf runb 111

$t)lr. ober 333 2ftarf. Sollte berfelbe burcb ben $erbienjt be§ $Ranne§

gebecft roerben, fo tjätte ber üftann bei 300 jät)rlid)en Arbeitstagen täglid)

1,11 2Karf oerbienen muffen. £)er Sagelotm für ben Bftann im £>urc|fcbnitt

oon «Sommer unb 2ßtnter betrug aber nidjt met)r al§ etroa 8 6gr. ober 80

Weupfennige 3
); jubem gab e§ nur roentg freie länblidje Arbeiter, bte ba§

ganje 3^* fnnburcfy regelmäßig 2of;noerbienfr fanben. £>er burd) ben Jage*

lorm be§ 2J?anne3 ntcbt gebetfte gebjbetrag an bem Unterfwltungäbebarf

au 1
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mußte beSfjalb burd) ben i*erbienft ber $rau ober ber fonfiigen 2lngef)örigen

ober burd) ben $Ket)rüerbien|i bei 2lccorbarbeit aufgebraßt roerben.

©et)t man baoon au3, ba§ ber SKannetagelolm für ©ommer unb 2öinter

80 9<ieupfennige ober 0,80 Wlaxt betrug unb bafy ber Zentner Joggen im

3abrjet)nt 1841—50 in ben öftlißen ^rooinjen 6 Tiaxf foftete, fo repräfen*

tierte ber ÜKann^tagelotm einen 2Bert oon 13,33 ober 13V s $fb. Otoggen.

3m %at)xe 1815 natjm 21. $t)aer l
) ben Xagelofm eineS ÜKanneS bei fünft*

lofer lanbroirtfßaftlißer Arbeit auf 13V 2 $fb. Joggen an; Sölocf 2
) beregnet

ben Üftannätagelofm im ^atyxt 1839 auf 14 $fb., Äleemann 3
) im ^atyxt

1844 auf 14—16,8, im $)urd)fdmitt auf 15,4, unb 6d) meiner im ^atyxe

1854 auf 10 bi§ 18, im SDurc&fönitt auf 13,5 $fb. Joggen. SDiefc Sagten

fmb foroobj unter fid) jiemlid) übereinftimmenb, rote auß mit ber au§ ben

&ngerfe'fa>n Angaben oon mir feftgefteüten $al)l ßc^tcre jeigt jugleia), t>a$

ber So^rn ber länblißen Arbeiter oon 1815 biü 1800 bem jftoggenroerte nad) /§~
)\<t) faum oeränbert \)at

6
).

3n ben 3 <* b * e n 1848 unb 1849 t)errfd)te unter ben l ä n b l i d) e

n

Arbeitern eine lebhafte 33eroegung unb e§ maßte jtß oiel Unju*

friebentjeit geltenb 6
). £>iefelbe roar nißt gegen bie fönigliße ©eroalt ober

bie ©taatSoerfaffung , nid)t gegen bie Regierung, in ben meiften fällen aud)

roob,l nißt gegen bie ©utSbefx^er bireft gerietet; fie t)aik überhaupt eine me&r

pofitioe al8 negatioe Senbenj. Ü)ie Arbeiter rooUren irgenb melden

Anteil am ©runbbefilj rjaben. (S3 (ag batnatö noß fei)r gut in ifjrer (5r*

innerung, t>a% jte früher ebenfo roie bie nunmehrigen dauern folgen Anteil,

roenngleiß unter managen perfönlißen unb faßlißen 23efßräntungen, genoffen

Ijatten. £>en nunmehrigen Sauern mar biefer Anteil nißt nur gelaffen, fon=

bem burd) bie ©efc^gebung oon 1811—1821 unter oiel günfligeren Umfiänben

unb al8 freies (Eigentum unroiberrufliß gemährt morben; man tyaüt biefelben

ebenfo ju unabhängigen ©runbbefüjern gemaßt, mie e8 früher au3fßlie{jlid)

bie abiigen ®ut3t)erren geroefen roaren. 3b,nen felbft, b. b. ben nunmehrigen

1) Seitfaben jur allgemeinen lanbro. ©eroer bg lel)re. Berlin

1815, § 17 u. 18.

2) Mitteilungen lanbro. Erfahrungen, 2lnftdjten unb ©runb=
fäfce, III.fJBb., 2. «ufl., S. 52.

3) (£n]c|t)flopäbie lanbro. ^ßer^ältniffe u. 93 ereäjnungen. 1844,

6. 153.

4) fturjgef afjteä Scb^rbud) ber Sanbroirtfdjaf t. 3. Stuft., 1854,

S. 263.

5) Cjg liegt fogar ©runb ju ber Slnnaljme oor, bafj bie Söfme, nad) SRoggenroert

beregnet, im ^afyrjeljnt 1841— 50 burdjfdjnittltcf) ntebrigere roaren, all non 1821—40,

roeil ber ©elblofin nid)t in gleidjem 93ta|$e roie bie ©etreibepreife geftiegen roaren; bieg

gefßat) er)t in ber $eriobe oon 1851—60. 9Sgl. 3*- 3- 3teumann, 3ur Seljre

oon ben Soljngefe&en, 23b. 59 ber 3 a l) r b ü dj er für üRationalöfonomie
unb Statiftü, 1892, S. 366 ff.

6) 93gl. hierüber bag 6. 106 biejer Sajrift ©efagte.
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Arbeitern bagegen t)atte man ben früheren Anteil am ©runbbefifc endogen,

ir;nen auct) bura) bie Separation mistige SobennuljungSrecfjte fortgenommen.

Die 3^1 oer gnmbbeft|jenben Arbeiter, ber £äu§ler, mar gering, unb

ben übrigen Arbeitern mar faum bie 2Röglici)feit gegeben, eine $äu3lerfiefte

§u ermerben. 3ut>eni Ratten aueb. bie £äu§ler burd) bie Separation oiel oer*

loren. Unter folgen UmfMnben mar e§ begreiflich, t>a% bie (anblicken Arbeiter

in ben 3a& ren 1848 unb 1849, in melden oiele ÜTienfdpen, aueb, oiete ©lieber

ber beeren $olt*3r*laffen, eine ooüftänbige Aenberung unb — mie fie meinten

— 23efferung ber politifcfien unb focialen 3uflänbe fmfften unb ermarteten,

Unjufrieben^eit mit ben beftel)enben $erl)ältniffen geigten, bafj fie oor allen

Dingen einen Anteil an bem SSobenbefm »erlangten. SBenngleicfc, Agitatoren

unb Demagogen bie ÜKijjftimmung fcfyürten unb nährten, fo mürbe e8 boeb

eine fünfteilige Anfdmuung oerraten, moüte man fagen, bafj biefelbe otme

biefe Öeute nia)t entftanben märe; irjren tiefften ©runb tjatte fie oielmebr in

ben befterjenben 3uffänben unb in ber bisherigen (Sntmicfelung. üftan barf

rooljl mit einigem ütecf)t behaupten, tiafy erft in ben 3a^en 1848 unb 1849

e3 ben länblidjen Arbeitern §um allgemeinen Seroufjtfein gefommen ift, bafj

fie eine befonbere unb jmar oiel ungünftiger geftellte klaffe ber 23eoölferung

bilbeten, al§ bie Sauern, mit betten jic früher ju ein unb berfelben ©nippe

ber ©efellfctmft gehörten. $erftärft mürbe bann fpäter bie SDhBftimmung über

biefe 5|)atfacr)e burcl) bie (Sinfüfjrung ber f onfti tut t on eilen 35 er*

faffung unb beren folgen, bte allerbingS erft in ibrer ganjen AuSbetmung

mit (Sinfürjrung be§ gleiten allgemeinen 28ar;lrecr;te3 jum 9teict;3=

tage rjeroortraten. hierauf mirb nodj an einer anberen «Stelle biefer Schrift

nätjer eingegangen merben muffen; icb, begnüge mieb, beSljalb vorläufig mit

ber 5bemerfung, ba$ mirtfct)aftlia)e Ungleichheiten oon ben un=

günftig gcftellten $olf«flaffen um fo lebhafter empfunben merben, je größere

©leid)r;eit unter ben $olf§flaffen in&ejug auf politifebe Diente

befielt
1
).

3n ber roirtfcfyaftUcfyen ßage ber länblict/en Arbeiter trat mit beginn ber

fünfziger 3abje infofern eine Sßerbefferung ein, als bie Söfyne nidr>t uner*

fyeblicb, ju ft eigen begannen. Die Urfacfyen biefer (SrfMeinung lagen, jum

£etl roenigftenS, in bem gunet/ntenben ©ebenen beS lanbtt>trtfdt>aftlidt;en ©e*

roerbeö überhaupt 2
). — £)ie iBerbefferungen foroofyl in ber 23etriebSroeife

roie in ber Slecbnif Ratten eine (Sri)öfyung ber 9?ofyertrage herbeigeführt, roelcfye

um fo mer)r in'« ©eroicfyt fiel, als bie ©etreibepreife ftarf fliegen. 3m 3at)r*

jelmt 1841—50 betrug ber Durcf/fdmittSprevS für ben Zentner Joggen im

SSereicb, ber preufjifcfyen üttonarcfyie 6,15 äftarf, im Sa^rjerjnt 1851—60 ba»

1) Sgl. hierüber &. oon 6djeel, Sie £b>orte ber focialen § ra 8e.

3ena 1871.

2) Wm niebrigften waren tdo&I bte Sö&ne, nari) föoggemoert beregnet, im 3aljr=

§et)nt 1841 bis 1850 unb im Stnfang ber 50er 3al)re. 6. barüber Slnmerfung 5

auf 6. 111.
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gegen 8,27 üftarf; e$ fanb alfo eine (Srfyöfyung oon über 34% ftatt. ^m
3at;rjefynt 1861—70 fielen jtoar bic ©etreibepreife toieber ettoaS, bagegen

fyoben fidb, nod? bie greife ber tierifcfyen ^ßrobufte, unb im ^a^tje^nt 1871— 80

toaren beibe fyötyer tote in irgenb einem ber oorangegangenen 3al)rjel;nte.

£)urd? bte größeren Reinerträge tourben bie öanbtoirte in ben @tanb gefegt,

aueb, I;ö$ere 8ölj>ne ju jaulen, — anbrerfeitS nötigte fie bie mächtig beginnenbe

gortroanberung länblicfyer Arbeiter, baö möglieb, ©cfyeinenbe gu oerfucfyen, um
bte erforberlidben Arbeitskräfte ftcfy 51t erhalten.

Die größte £öl)e erreichten bie Söljme ber länblicfyen Arbeiter m 5t t*

fang ber fieben^tger 3afyre, balb naefy »-öeenbigung beS beutfeb, * fwm*

SÖfifcfyen Krieges. £)aS gan^e toirtfcfyaftlicfye Öeben nafym bamalS einen unge-

wöhnlich ftarfen Auffd)toung ; eine große 3al)t neuer Unternehmungen rourbe

ins ^eben gerufen, bie bereits beftcfyenben tourben ertoettert; bie 9iadb,frage

nacb, Arbeitskräften toar oiel umfangreicher als baS Angebot, (Selb im lieber*

fluß oorfyanben ; bie greife fotoot)! ber oflanslicb,en toie tierifdjen ^robufte ber

Sanbtoirtfcfyaft erreichten eine £ölj>e, toie fie früher, außer in einigen toenigen

sJiotja^ren, nie bagetoefen toaren. 3n golge aller biefer Umftänbe ftiegen bie

Arbeitslöhne, junäcbjt in ben ftäbtifdjen (bewerben unb in ber jnbuftrie. Die

läubüdjen Arbeiter aus ben öftltcfyen preußifcfyen ^ßromnjen toanberten maffen«

fyaft in bie ©tobte unb in bie 3nbuftriebejirfe beS toeftlidjen £>eutfcfylanbS,

um mefyr (Selb ju oerbienen; bie toäbjenb ber legten 3al)rjel;nte aueb, im

Cften ftattgefyabte AuSbel;nung beS (SifcnbaimnekeS machte iljmen bieS unter

Auftoenbung geringer toften leicht möglidj. 3Benn bie Sanbtoirte genügenb

Arbeitskräfte behalten toollten, mußten fie bie Öö^ne erfyeblicb ftetgern; fie

traten bieS auefy unb formten eS tljmn, toeil it;re eigenen Reinerträge fiefy be=

beutenb gehoben Ratten.

3m 3abje 1872 befcfyloß ber fongreß beutfetyer Öanbtotrte,

umfaffenbe (Srfyebungen über bie Sage ber (anblicken Arbeiter
im ganjen Dcutfcfyen Reiche ju oeranftalten. Diefelben tourben im Saufe beS

3al;reS 1873 auf ®runb auSgefenbeter Fragebogen gemacht. (§S liefen

14—1500 beantwortete Fragebogen ein, bie fiefy jiemtieb, gleichmäßig auf alle

Sänber unb ßanbeSteile beS JKeicfyeS erftredten. 3fyre literarifcfye Verarbeitung

erfolgte 1874, bie ^ublifation 1875 1
).

3n bem oeröffentlidjten 2öerfe ftnb bie burcbjdmittlicb, gejagten Söl;ne

für bie einzelnen Greife, ^ßrooinjen u. f. to. gefonbert ermittelt unb ju*

fammengeftellt, unb jtoar bieS für ©ommer unb hinter, für Männer unb

grauen, für Arbeiter, bie lebiglicb, ®elblol?n, unb für folcfye, bie außerbem

nodj ^eföftigung erhalten, für bauernb unb für jeittoeife befdjäftigte Seute,

für £agelöl)ner unb für Accorbarbeiter. pr ben oorliegenben 3n>ecf finb

namentlich oon 23ebeutung bie Ballen über ben ßobn ber ftänbig befestigten

1) 2)er augfüb^rlic^e 3;itel biefe§ 9Berte§ ift bereite 6. 81 angefleben. SBie bort

bemertt, werbe icb, bo§)elbe citieren : S)ie Sage ber länbltdjen Arbeiter int

Seutfc^en Metcfie.

d. 6. @ 1 (j , 2)te läublidie 2lrbeiterttaffe. g
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männlichen Arbeiter jotote bie 9Scrgletdt)ung biefeS ÖofyneS mit bem bamaligen

9^oggen^ret[e- — £)abei ift ber burcfyfdmittlicfye SKoggenpreiS für baS ber (§r*

t)ebung unmittelbar oorangegangene 3afyrjet)nt 1863— 1872 ju ©runbe gelegt

unb jtixvr jebeS SO^at ber für ben betreffcnben SBejirf burcbjdmittticb, gejagte

SRoggenpreiS.

3n ben 6 öftlicfyen preufjifct/en '»ßroüinjen betrug banacb, im 3afyre 1873

ber $o!t)n füx ftänbig befcfyäfttgte männliche Arbeiter, bie feine $o[t nebenbei

erhielten, im £)urd?fdmitt oon ©ommer unb Jßinter 1

)-

Seseidntung ber

$roüinj
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turalien geregnet. 3)anacb, beziffert fid) in ben öftlidjen 'ißroöinjen baä

burcfyfdmittlicfye 3al)re$einfommen

:
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burc^fc^mttlidbe SKoggenpreiS roäfyrenb ber oovangegangenen 10 3afyre 7,73

iDtarf. 3)aö 3al)re$einfommen entfprad; alfo einem 9foggentoert oon 78,80

Zentner, 5ftun läßt fid? allerbingS ber »ort Öengerfe beregnete Unterhalts*

bebarf mit bem beregneten SafyreSetnfommen nid)t bireft Dergleichen. Der

Unterfyaltsbebarf ift jroar oon ßengerfe für jeben einzelnen &e$hr! fef>r ge*

nan berechnet, aber er enthält bod) nur baö für 2Bol;nung, ^afyrung, Söe*

fleibung, 23er/etjung, Beleuchtung, 2>iclj>futter, Unterhaltung ber SlrbeitStoerf*

jeuge, ©croürje foroie abgaben an ©taat, ©dmle u. f. to. eben ßuretcr/enbe

ober ^ottoenbige. Smmerfyin läßt ficb, aber aus bem Umftanbe, baß 1873

baä 3atyre3einfommen 23,22 Str. Joggen ober 41,7% fyöfyer roar als ber

Unterf/altSbebarf im 3afyre 1849, barauf fdjließen, baß bie £age ber länb*

liefen Arbeiter in ben basroifer/en liegenben Sauren fiefy gebeffert fyat
1
).

33on großer Bebeutung für bie oorliegenbe Unterfucbung ift ber Umftanb,

baß bie Öölme in ber ^rooinj Sommern oerfyältnißmäßig fo l;ocf/, in ber

^rooinj ©cfylefien oerl;ältnißmäßig fo niebrig finb; ähnlich, roenn aud;

nict/t ganj fo, ftet)t e8 mit bem 3ar)re3einfommen bejro. bem Unterfyalt8bebarf

einer Arbeiterfamilie in ben beiben ^rooinjen. £)ie fyot/en Ööfyne in ^ommeru

oerbanfen il;ren Urfprung ben t;of;en Dolmen im sJiegierung3be§irf ©tralfunb,
roär/renb in ben beiben anberen pommerfepen SHegterungSbesirfen S ö 3 l i n unb

«Stettin bie £örme nur tt>enig über ben Söhnen ber benachbarten SftegierungS*

bejirre anberer s$rooin$en [tefyen. 3m 3ar/re 1873 toar ber -üttannStagclofm

im 9fJeg.= s
-J3ej.
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^ejetdjnung be£ S3ejirfe3
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©d)lefien bangt ja außerbem nod) mit ben oerfcfyiebenen Öebenögeroolmfyeiten

Der länblid)cn SBeoolferung in bie[en ©egenben jufammen, namentlich mit bem

Umftanbe, baß in ©Rieften bie länblid)e Slrbeitcrbeoölferung meift polnifd)er

Nationalität ift
;

fie roirb aber aud) in l)ol)em ©rabe beeinflußt burd) bie oer*

fd)iebene Verteilung be8 ®runbbefi£e$ x
).

SkmerfenSroert ift ferner bie £Batfad)e, baß in ben einzelnen Ncgicrnngö*

bejirfen baö SafyreSeinfommen ber ®ut3tagelöt)ner oiel geringere Unterfdnebc

aufroeift, als bie £agelbt)nc für freie Arbeiter. (§3 beruht bteö nid?t etroa

auf unrid)tiger @d)äfcung be$ 3abre$einlommen3, fonbern eS ift in ber SBirf*

lid)feit begrünbet. £)er 8ot)n ber ©utSleute befter/t jum bei weitem größten

Seil in Naturalien, beren 2lrt unb ÜKengc im allgemeinen fo bemeffen ift,

baß eine gamilie unter §injunaf)mc beS geringen s

.8aartobneS baoon bie not-

roenbigen SebenSbebürfniffe beftretten fann. Slllerbingö fielen fid) bie ®ut$=

tagelbbner . auf bem einen ©ute ober im ÜDurcfyfebnitt ber einen ^rooinj etroa#

beffer, al$ auf einem anberen ©ute ober in einer anberen 'ißrooins ; aber biefe

Unterfcfyiebe finb bei roeitem niebt fo groß, fönnen aud) nid)t fo groß fein,

roie bie in $ejug ber £agelöl)ne.

ÜDie roirtfd)aftlid)e Sage ber ©utSleutc ift innerhalb ber öftlicfyen '»Pro*

oinjen nid)t nur eine gleichmäßigere roie bie ber freien Arbeiter, fonbern fie

ift aud) im Saufe ber 3at)re geringeren 23eräuberungen unterroorfen geroefen.

23on bem (Steigen unb fallen be$ ^ßreifeö ber roid)tigften ÖebenSbebürfniffe

bleiben fie jtemlid) unberührt, ba fie biefelbcn in natura geliefert erhalten

ober in ber eigenen 2öirtfd)aft erzeugen. S-Beim Steigen ber greife fyaben fie

fogar infofern nod) ©eroinn, als fie einen £cit beS £)refd)erlot)neö , ein

@d)roein, etroaö ©eflügel u. f.
ro. geroßlmlid) ober fyäufig ju oerfaufen pflegen,

tiefer ©eroinn ift minbeftenS fo groß roie ber @d)aben, ben fie bei einge*

tretener ^reiSfteigerung baburd) erleiben, baß fie bie fäufltd) ju erroerbenben

Söebürfniffe böber bejahen muffen. Daö gleichmäßige unb gefiederte, burd)

^reiöfebroanfungen roenig beeinflußte ©infommen ber ®ut£tagelör)ner bilbet

einen großen Vorzug in il)rer roirtfd)aftlid)en Sage 2
).

©eroiffe $eränberungen finb in 23cjug auf bie ©utStagelötmcr aller

=

bingS eingetreten unb jroar foroobl günftige roie ungünftige. 3brc

1) hierbei fei an bie bereits ©.76 rjeroorgeliobenc 2bßtfad)e erinnert, bafe

©djroebifdj=$ommern an ber preufjifdjen föegulierungggefefcgebung leinen Anteil l)atte.

^n 93ejug auf ©djlefien ogl. bau 6. 81 biefer ©d)rift ©efagte.

2) 68 ift oft barüber geftritten roorben, ob bie burd) bie ®etreibejölle beroirfte

Steigerung ber Sebengmittelpreife ben länblidjen Arbeitern fdiabet ober nid)t ; mit ber

gleiten 53eftiutmtt)eit ift uon ben (Sinen bie£, oon ben Slnberen jene» behauptet roorben.

3)ie grage ericbißt fiel) fein einfad). $ür bie ©utStagelötjner ift bie .götje ber Sebens»

mittelpreife giemlict) gleidjgültig ; oon Ijoljen greifen fjaben fie minbeftcuS fo oiel Stiften

als ©djaben. dagegen finb bie ßintieger bei tjorjen greifen im üftadjteil, bei niebrigen

im Vorteil, roeil bie £agelöbne nur ganj allmälig ben greifen ju folgen pflegen. ®a$
©leidje gilt aud) oon ber Sfterjrjabl ber ^äu?(er ; nur roenn ber ©runbbeftg ber ^äueler

fd)on ein oerrjältni^mä^ig großer ift, fo bnfe fie bie £>auptmaffe ber für ben eigenen

Siebari erforberlidjen 9tat)runß§mittel felbft probujicren, [teilt fid) bie Bai)e anbere.
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SBotmungeu ftnb nadb, Umfang unb Sauart im allgemeinen beffer geworben;

in golge ber rationelleren 39ewirtfcf/aftung ber ©ütcr fyat fidj ber (Srtrag an

©etreibe gefteigert unb bamit ber bem einzelnen 3nftmann sufallenbe Anteil

am (Srorufd), ba bie 3at)l ber 3nftleute Wenig gewachsen, in ben legten 3at)ren

l'ogar oerminbert ift
1
). gerner bat bie GrrtragSfäfyigfeit beS ben ©utötage*

titynern jur ^u^ung überwiefenen Slcfer* unb ®artenlanbeö jugenommen,

ebenfo bie (Srtragöfäfngfeit ber it)nen für bie fommerlicf/e @rnär)rung it)rer

£iere überlaffenen SBeibefläcfyen. 9htf ®ütern, auf benen bie Snftleute

t^re alten ftontrafte beibehalten fyaben, ift it)re wirtfdjaftlidje

Vage in ber oon ber Bauernbefreiung bis jur ©egenwart oerlaufenen ^eriobe

allmälig, aber ftetig, eine günftigere geworben. 'Jim augenfälligften tritt

bieg bei ber $ut)* unb @cr/weinelj>altung t)eroor, welche in ibrem (Srtrage

oerfyältnifjmöfHg ebenfo jugenommen t)at wie ber Ertrag ber nämlichen ^Betriebs*

^weige bei ben ®ro§grunbbcfi^crn. £>ie $üt)e unb ©cfyweüte ber 3nftleute

waren cor 30—40 3at)ren flehte, magere £iere, welche wenig iMcb, gaben

bejw. wenig maftfät)ig waren. 3e£t r/aben bie Önftleute bort, wo fie über*

tyaupt gut gehalten werben, $üt)e unb ©cfyweine oon oerebelten ober r)alb=»

ocrebelten Waffen, bie einen minbeftenö ebenfo t)or)en Ertrag gewähren, wie

bie gleichen Xiere ber ©roßgrunbbefifcer oor 40 ober 50 3at)ren im £)urctp

feb, nitt lieferten. 21. £ 1) a e r fagt in feinen ©runbfä^en ber rationellen 8anb*

wivtfcoaft, bafc in gut eingerichteten 2Birtfcfc/aften jebe $htt) wäfyrenb beS

ganjen 3at?reö burcfyfd&nittlicb, 1120£luart, b. 1). 1282 ßiter TOd? probujiere;

man barf root)l annehmen, ba§ bamalS unb noct) lange nact;r)er im £>urd)*

fdmitt aller (Sroßwirtfdjaften oon einer Äut) nicfyt met)r als 1000—1100 Otter

töJilcb, im Saufe eineö 3afyre$ erhielt würben. £)enn nodb, im 3ar)re 1837

giebt s
-ö 1 o cf an 3

), baf? in 2öirtfcf/aften, in welchen auf üftilcfyreicr/tum be*

fonberö Eingearbeitet wirb, ber burcf/fdmittlicfye Mcr)ertrag einer ®ut) jäfyrlid)

3600 ^fb. ober 1800 Siter betrage; er t)ält eö babei nötig, buref) ein auö

ber (§rfat)rung gegriffenes 23eifoiel ju beweifen, baß fo t)ot)e Erträge wirfltd;

gewonnen werben fönnen. (Gegenwärtig giebt es oiele tüt)e oon ®ut3tage*

lörmern, bie jä^rlicfc, 1000—1200 Öiter, manche bie bis 1500 Siter Mcb,

unb mer/r im 3a^re liefern, mär)renb früher ber 3nftmann fet)r jufrieben fein

mußte, wenn er 5-600 Öiter üttilcf/ erjielte.

21nbrerfeitä l;at fieb, aber bie Sage ber ®ut$tagelöt)ner aud? oer*

f d? 1 e <$ t e r t , teils nur an einzelnen Stellen, teils allgemein.

1) lieber bie Steigerung be§ Srefdjeroerbienfteä ber ^nftleute in f^olge ber

Steigerung ber IRoljerträge an ©etreibe bringt feljr tnterejfante§ Material ber 3. oon
sSl. SBeber bearbeitete sJ3anb ber 6rb>biiugen be§2^reinl für Socialpolitif übet bie

SSerrjältniffe ber Canbarbeiter in S)eutfd)lanb, non bem fpäter im 3ufammenr)ang ju

fjanbeln fein wirb.

2) a. a. 0., «b. IV (1812), § 47, @. 344 u. 345.

3) Sllbredjt «loci: OJlittei In ngen lanbroirtf d)af tlid^er erfahr
räungen, »nftd&ten unb ©runbfä^e, 2. Slufl., 1837, 93b. II, S. 173

u. 174.
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3m 2$erfyältm§ 5U 1)cm ®efamtlofyn fyat ber Naturallohn abge*

nommcn, ber ® e l b l o fy n ift g e ft i e g e n. grübet Ratten bte ©utstage*

lohnet jeber 3 bis 6 2ftorgen 9Xcferlaub nebeu if)rem ®artenlanb, »tele §\t\*

tcu fiefy ein ^ßferb
; fie Ratten getoöfynlicb 1 ober 2 Mt)e, außerbem @cb>einc,

©änfe, £üfyner, oft aueb, ©cfyafe 5 00m £>refct)erlotyn empfingen fie meift beu

10.— 13. ©cfyeffel. Auf manchen ©ütern tft eS fyeute noefy, roenn aueb, niebt

ganj tu biefer Seife, fo boeb, ä^nltd^ eingeriebtet. $et ber toeitauS größeren

aj^e^rjatjl ber ®üter fiubet aber \i%t eine erfyeblicb. befcfyränftere Natural*

löfynung ftatt. $)ie früher getoäbrtcn borgen Acferlanb finb meift abge*

febafft, ^ferbefyaltung fiubet bei ben ®utötagelöljmern toofyl nirgenbS met)r

ftatt; baß ein 3nftmann jtoei $üfye galten barf, fommt uur auSnafymStoeife

uod) oor; Ijäuftg bürfen fie überhaupt feiue Shtfy meljr galten uub befommen

bafür ein fefteö Deputat an SSMü/ ober finb auf Haltung oon 1 ober 2

Biegen befcfyränft. 3Me Haltung oon Käufen unb ©cbafen ift Urnen auf

oielen ©ütern unterfagt, roäfyrenb bie Spaltung oon ©cfyroeinen, toenigftenö

auf bem ©tau, itmen ti?o£)l altertoärtS noefy erlaubt ift. £)er T)refdb,erlol)n

fyat fyäufig eine SSefcfyränfung erfahren; ftatt be$ 10.— 13. Steffel toirb ber

14.— 18., bei 9J?afd)inenbrufdj audb, ber 20., 25.—30. (Steffels gegeben ober

ftatt ber $>refcberquote mirb ein fefteö ©etreibebeputat gewährt. Öe^tgc*

nannte Umtoanblung t)ängt toefentlid) mit ber (Sinfü^rung unb oermefyrten

Amoenbung ber ®refdb,mafcb,ine, befonberö audb, ber £)ampfbrefcbmafcfyine ^u*

fammen.

$ei Verringerung ber Naturallieferungen tourben bie ®ut£tagelöt)ner ja

anbertoeitig entfcfyäbigt, fei e§ burefy (Srfyöljmng beS ®elblol)neS, fei e8 babureb,

,

baß bie ifynen oerbliebenen Naturalbezüge ifynen fyöfyere (Srträge, als bt8t)cr,

gemährten. Ob baS 3aljre§einfommen ber ®ut$tagelöl)ncr ^ierburdb, bem

®clbbetrage ober bem SRoggentoerte naefy su* ober abgenommen fyat, läßt fidj

allgemein gar nidb,t entfeb,eiben ; e$ toäre bieö fyötyftenö für ein einselneS ($ut

unb aueb, bann nur, toenn eine genaue s

-8ud)füfyrung oorläge, unb auf ®runb

forgfältiger ©cfyäfcungen möglieb. 3toeifetloS l)at aber in mancher £)inficfyl

bie 93efcfyränfung ber Naturallieferungen ungünftig auf bie Sage ber ®utö*

tagelöfyner genrirft 1
). (Sinen je größeren Sörucfyteit ba8 baare ®elb unb einen

je geringeren bie Naturalien oon bem ©efammtlotyne auöjumacfyen begannen,

befto mefyr mußte bie frühere ©leid)mö§igfeit in ber £eben$fyaltung ber Ar*

beiter geftört »erben. 3n Venoben mit niebrigen greifen ber Nat)rung8*

mittel
2

) voar t^re toirtfeb,aftlicfye Sage eine günftige, in ^ßerioben mit b,o^en

1) Ueber bie Sebeutunß ber 9taturaUöIjnung fydbc id) mieb au3fül)rltcb. ouc<0c=

)'prod)en in meinem 33uä)e : ©ie l ö n b l i d) e Arbeiterfrage unb tfjre £ ö f u n g

,

2. Slufl., 6. 167 — 175. ferner in ber „ßoncorbta, 3eitfd)rtft für bte

Arbeiterfrage", pro 1872, 9tr. 35, 36, 37, 40 u. 41.

2) 2ln einer anberen Stelle babe id) nadjßeroiefen, bafe im ^iurd)fd)nitt be§

5)eutfd)en JReicbes etroa */
8

ber ©ejamtauggabe einer Iünbl. Arbeiterfamilie (ßenau

65,9 °/
) aUein auf ben Aufroanb für SRabrung fällt, unb bafe btefer Sa§ für ntle

Xeile be^ S)eutfd)en IKeidje^ jteiulid) ber gleite ift. S. (Eoncorbia, 9tr. 31 u.

32 pro 1875.
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greifen eine ungünftige. (Sin folebeg (Scfytoanfen übt aber betreuten, beren burdb,^

fdmittlidj>e8 (Sinfommen nur gerabe ausreicht, um bie notroenbigen 53ebürfniffe

ju beftreiten, immer nachteilig ein: junäcbjt auf bie äußere SebenSroeife,

bann aber auf baö ^amiltenleben unb auf bte ©cfinnung; e8 macfyt bie ba*

oon betroffenen unroirtfcfyaftlicr/ unb unjufrieben 1
).

$ert;ängni§ü oller aber fyat eine anbere golge ber abgenommenen Natural-*

lör)nung geroirft. £)ie eigentümliche 2Irt berfelben braute eS mit fief), baß

bie Sntereffen ber ©utötage(öt)ner unb ber ®utst)erren in fet)r mistigen

fingen bie gleichen roaren. 23on bem günftigen ober ungünftigen Ausfall

ber (Srnte an (betreibe, an Kartoffeln, an 3Her)futter rourben beibe in äfyn*

lieber Seife betroffen. Senn ber §err eine gute (Srnte r)atte, fo war baS

©infommen beö 3nftmann3 groß; umgeter)rt, roenn teuerer toenig (betreibe

oon feinem Acterlanb erntete, ober ber SDrefcfyeranteil gering auffiel, ober fein

$artoffellanb roenig trug, fo roufjtc er, baß fein £>err unter benfelben Uebel*

ftänben ju leiben fyatte, unb gab fieb leicht jufrieben 2
). £)ie gemeinfamen

greuben unb Reiben begrünbeten ein 33anb jrüifcfyen Arbeitgeber
unb Arbeitnehmer, bureb, roelcfyeö baö ganje 95erl)ältniß jtoifd)en beiben

äußerlidb, tote innerltcb, fefter gefnüpft rourbe. Senn bie Sittcrung für bie «Saaten

günftig roar, roenn nacb langer £rocfenr)ett ein fruchtbarer, buret/bringenber 9?egen

fiel, roenn baS £eu unb baS ©etreibe fcbnell unb troefen eingebracht tourben,

wenn bie Seiben für bie £iere üppiges gutter barboten, roenn ber Grrbrufcb,

im Sinter oorteil^aft auffiel : bann freuten fieb, ®ut8tagelöt)ner unb (SittS*

l;erren gleichmäßig unb oerfer>lten aueb, in ber 9?egel nidj>t, it)rc freubigen

Smpftnbungen gegenfeitig auSjufpredjen. (Sbenfo teilten fie, roenn umgefefyrt

bie AuSficfyten ober bie tt)atfäcblid)en (Srgebniffe unerfreulich fieb, geftalteten,

bie nämlichen Sorgen unb Mmmerniffe unb gaben benfelben, je nacb, ben

perfönlicfyen ßfyaraftereigenfdjaften, in flagenben ober tröftenben mit cinanber

gercecb,feiten Sorten AuSbruct — £>iefe ©emeinfcr)aft ber 3ntereffen unb

(Smpfinbungen ift in bemfelben Sftaße locferer geworben, als ber Naturallohn

burd) ben ®elblot)n erfefct roorben, namentlicb, in bem 9J?aße, als ber Umfang
ber jur Wu^ung überlaffenen Acferlänbereien, als bie SSte^altung unb al$

ber £>refd)erlor)n abgenommen t)aben.

9cocb, eine weitere, nid)t günftige i^eränberung in ber Sage ber ®ut$*

1) Den günftigen ßinflufj einer teilroeifen 9kturallöljnung ntdjt nur in ttnrtfd)aft=

lieber, Jonbern namentlicb, aud) in ftttlidjcr 93ejiebung t»at bereite im 3ab>e 1866 ®-

Scbmoller treffenb b>rrjorgeb>ben in feiner in ber Tübinger ftaat3roiffenfd)aftl. $,t\U

fdt>rift veröffentlichten Abljanbtung „Die länblidje Arbeiterfrage" u. f. ro., n. a. 0.,

S3b. XXII, £eft 2.

2) 3d) labe als pra!tifcr)er Sanbroirt ba§ ^otftanbsjaljr 1867/68 in Dftpreufecn

mitgemadjt, in metöiem eine faft betfpiellofe 3Jtifjernte in ©etreibe, Kartoffeln unb 33ieb/

futter ftattfanb. Weine ©utstagelöljner mußten fiel) bamal§ manage Entbehrungen auf=

erlegen
; fte traten e§ aber nid)t nur ofme 2Rurren, roeil fte fallen, ba& überall ringsum

Jierc roie aJlenfcb^en 3Rot litten, fonbern fte erfannten fogar mit großem Danf bie 6r=

leiebterungen an, bie ihnen bureb fäufliebe Ueberlaffung non ?iabrung«mitteln ju greifen,

bie erljeblid) unter ^en Warftpreifen ftanben, ober burd) üorfcr)üffe geroät)rt mürben.
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tagelöfyner $at ftattgefunben. 23ereitö an einer früheren ©teile biefer «Schrift

(©. 98) tourbe barauf fyingenriefen , baß bie (SutStagetöljmer fontraftlid) oer*

pflichtet toaren, einen ©cfyartoerfer (^ofgänger) für bie berrfdjaftlicpe

Arbeit jn galten, nnb baß bieS für fie pnäcbjt feine Saft, fonbern efjer eine

(Srletct/terung toar. ©olct/eS änberte fidj mit ber $eit oottftänbig. £>ie

©cfyartoerfer waren meift gemietete £)ienftboten, in felteneren hätten aud? bie

eigenen ^tnber ber ©utstagetöljmer. £>ie 93erbefferung ber SerfefyrSmittel,

ber fteigenbe 93ebarf ber Önbuftrte nnb ber ©täbte an Arbeitskräften brachten

cS mit ftcfy, baß bie Öuft sunt ©cfyartoerfSbienft tüte jum ©efinbebicnft über*

fyaupt abnahm unb baß in $otge beffen bie ©utstagetöfyner fcfytoieriger ©ct/ar*

toerfer befotmnen !onnten
;

{ebenfalls mußten fie it)nen einen erfyeblid) teeren

8or)n jaulen fotoie beffere SSeföftigung gewähren unb Ratten trofebem mit ber

fteigenben Unjufriebenr)ett berfelben ju fämfcfen. ©cfyon in ben fecb^igcr 3afj*

ren matten ficfy bie hierin liegenben Uebelftänbe an »ielen Orten geltenb;

fie fteigerten ftdb erfyeblid? in ben beiben folgenben 3al)rjer)nten unb bilbcn

ityt einen ber bunfelften unb fcfytoierigften fünfte in bem ©utstagetöfmer*

»ert)ältniffe. Arbeitgeber toie Arbeitnehmer leiben barunter in gleicher äßeife.

@S ift nicfyt ju toeit gegangen, toenn man bie 33e§aufctung aufftellt, baß »tele

(SmtStagelötyner burcfy bie ^ottoenbigfeit, einen ©djartocrfer ju galten, oor*

äugStoeife jur Au§* ober Abtoanberung beftimmt toorben finb unb nodj> toer*

ben. £)arauf toerbe icb, ffcäter nocb, mit ein paar Sorten prüctfommen.

hiermit bin icb, fcfyon in bie le|te, bis an bie ©egentoart reictyenbc

^eriobe ber Gmttoicfelung ber länblicfyen Arbeiter» erfyältniffe eingetreten.

£>ie £öfyne ber ftänbig befcfyäftigten £agearbeiter t)aben fid^ feit Anfang

ber fieberiger 3at)re, too fie befonberS r)ocfy ftanben, im ®roßen unb Oanjen

jtear enoaS, aber nur in wenigen ©egenben ftarf gehoben 1
). 3u ®nDe bn

fieberiger unb ju Anfang ber adliger 3a!)re trat fogar »ieler Orten ein

©infen ein unb jtoar mit bem gleichzeitigen SRüdgang ber Snbuftrie unb bem

fallen ber ©etreibepreife. (§S fanb ein oermefyrteS Angebot oon Arbeits*

fräften auf bem Öanbe ftatt, toelcfyeS naturgemäß einen SKücfgang ber ßö^nc

betoirfen mußte. Sftad^er machte ftd? bann lieber eine ftetgenbe £enbenj

ber ßö^ne geltenb. $)aß bie burcb, bie (Srfyebungen im 3at)re 1873 ermittel*

ten Sofynfä^e im allgemeinen nicfyt fet)r geftiegen finb, ergiebt fid) aus einer

23ergteicfyung berfelben mit ben, auf ®runb oon § 8 beS SReicfySgefe^eS bc*

treffenb tranfenoerfia?erung ber Arbeiter oom 15. 3uni 1883, im 3afyre

1884 amtlia) feftgeftettten gölten 2
). 9?a$ ber Enquete oon 1873 ftellte fi#

1) Güte größere £ob,nfteigerung ift, roentgfteng in uielen ©egenbcn, für jeitroeife

befd^äfttote Sagelöljner, aud) roo^l für 9tccorbarbetter, eingetreten.

2) Sgl. hierüber: $. @d)mi$, Ueberfid)t ber für bie jämtlic&en beutfdjen

S3unbe§ftaaten in ©emäfeljeit be§ § 8 beg 9letd)§gefe6e§ betreffenb bie ^ranfenoer=

fidjcrung ber Arbeiter oom 15. VI. 1883 feftgeftettten ortgüblidjen ^ngelö^ne geroölni;

Itd)er Slagearbeitcr. — 3n einzelnen Greifen ftnb ja bie Söljne im ^a^re 1884 etroaö

työljer, wie bie im ^afyxe 1873 feftgeftellten, in anberen ober auA) niebriger; le^tereg

%. 33. in ben ganzen D^egtcrungsbe^trlen «Stettin unb ©tralfunb.
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im Surcfyfdmitt beö ganjen £)eutfd?en SKeicfyeö ber 2flanngtagelor)n für ftänbig

befcfcäftigte länblicfyc Arbeiter, im £urdbf#nitt oon «Sommer unb hinter,

auf 1,44 üttarf 1
)- Stach, ben genannten offiziellen Ermittelungen betrug 1884

im £>ur$fcb>itt beö ganzen Seutfdjen SKeicfceS ber Stagetofen für geroöbnlicb>

männliche Sagelöbner 1,5757 2flarf, atfo nur roenig meb> alö ber burcb>

fcfenittli^e Sofen für länblic^e Arbeiter im 3abre 1873. S)afeei finb bei ben

Balten für 1884 aucb alle SageliJr;ner in ben ©täbten, roo bot^ burcfcfc&nitt*

lidj ber Sobn böber ift, als auf bcm öanbc, mit einbegriffen
2
).

©eftiegen finb aöerbingS and? in ben legten 20 Saferen nodj bie ®c*
finbelöfene, roenigftenS in bem norböftlicfcen £)eutferlaub, Sie waren bort

aber aueb bis bafein ungeroöfenlicb niebrig im $erfeältni& foroot?l ju ben bor*

tigen £agclör)nen roie ju ben ©efinbetßfenen in ben meiften übrigen teilen

beö $)eutfcben ÜteicbeS. T)tc june^menbe ^broanberung ber jugenblicben 39e=

oMferung nacb ben ©tobten unb ben Snbuftriebejirfen beö Sßeftenö unb bie

voacfyfenbe Abneigung ber nieberen länblidjen Söeoölferung, eine ©cfinbebienft*

ftelle anjunebmen, nötigte bie ©utSbefifcer , bie ©efinbelöt/ne erfyeblicb; $u

erbten.

Scfeon bie oon Seng er fe oeröffentliefe,ten (Srfeebungen Ratten baä @r*

gebnife geliefert, baß bie £mu$ter unb namentlich bie (Sintiegcr in ftärferem

©rabe sunafemen, alö bie ©utStagelöfener. 2lucb, in ber §olgejeit ift bicö

nietyt anberS getoefen. £>ie ©utöfeerren Ratten feine 23eranlaffung , bie ^a\)t

ber 3nffoute, toclcbe baS ganje Safer ^inburd^ befcfyäftigt unb gelohnt roerben

muffen, unb beSfealb relatio teure 2lrbeit§fräfte finb
3
), über ben notroenbigften

23ebarf fejnauS ju »ernteten. Dicfer Sebarf bat fieb aber im Saufe ber

legten 3aferäebnte niebt oergrößert; geftiegen ift ber 33ebarf an Irbeitöfräften

überftaubt nur für ben (Sommer ober einige (Sommermonate unb jroar in

ftolge ber SluSbebnung beS £acffrucbtbaue$. £ur £)ecfung beö oorübergeben*

ben, jeittoeiligen SebarfeS entfebloß ficb, aber ber ®ut§befifcer nieb t leicht baju,

bie $aty feiner ^nftleute §u oermebren ; er fudbte hierfür freie Arbeiter ((Sin*

lieger ober £äu3ler) $u getoinnen, benen er bann für bie furje 3 eü tyrer

S^ätigfeit einen feofeen Sofen gab. SÖäferenb bie 3<*&l *>** ©utgtagelßbner in

einigen ©egenben gleich geblieben, in anberen oerringert ift, bat bie 3^1 ber

freien Arbeiter ficb fortroäferenb oergröfcert. £)abei ift aber bie SSermebrung

ber leereren oorjugöroeifc burd? (Sinlieger, niebt bureb, pausier, erfolgt. (Sin*

lieger fanben leicht bei dauern ober länblicben ^anbroerfern alä ÜKiet*

1) Sie Sage ber länbl. Arbeiter im Seutfcben föeid), S. 470.

33g(. ferner oon ber ©olfc, §anbburf) ber lanbro. Betriebslehre, S. 273 ff.

2) 33«l. hierüber bie 2lb&anbluno üon SSiftor 93ö^mert über „2lrbett3 =

lo^n" im I. Sknbe be8 oon (Eon

r

ab, elfter, 2er i3, Soening herausgegebenen

.^anbroörterbud) ber 6 taatSroif fenf haften, ^ena, bei ©uft. fttfdjer, 1890.

6ieb,e a. a. 0. befonberS 6. 695—699.
3) 3n meiner Sanbrairtf a^af tUdjen StayationSlelire b^abe iaj äa^len=

mäfeiq nac^juroeifen rerfuebt, bafe unb um uiel bie Arbeit beS ©utStagelöIjnerS teurer

ju fte^en fommt, als bie beS freien Arbeiters. S. a. a. 0., 2. $ufl., S. 121.
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etnrootyner ein Unterfommen , toäfyrenb ber Wieberlaffung oon §äu$lern an

ben meiften Orten große <5d)roierigfeiten entgegenftanben. Die 93erfdjiebung

in bent gegenteiligen 2ftengeberr)ältni§ ber brei ©rupfen oon länbltcrjen Ar*

beitern ift feine günftige. Die Einlieger bilben, roie fcfyon früher fyeroorge*

t;oben (@. 99 biefet ©djrtft) , ba§ Proletariat auf bent Öanbe, unb gerabe

biefeS t;at ftcb, » orjugSto etfe oermebrt.

3n golge ber A u 3 * unb Abroanberung ift fogar in bieten ÜDtftrtften

eine ftarfe 23ermtnberung ber ©utötagelßbner eingetreten, rocit bte Arbeitgeber

uid)t geeignete Arbeiterfamilien in genügenber Anjabt fanben, um bie leer

geworbenen 3nfti)äufer ttneber ju befetjen; bie SSerminberung fyat fieb, namentlich

in ben legten 10—15 3at)ren gejeigt 1
). 3n 33ejug auf bie ^ßrooinj '»ßom*

mern fonftatiert ^iernößen tat 3abre 1885 ein „gerabeju rabibeö Ab-

nehmen ber ^atenfamtlien (nämlid) ber Snftleute) in Sommern" 2
) fett 4—5

3al)ren. gür Dftpreußen totrb auf ©runb amtlicher Ermittelungen be*

rietet, baß im 3at)re 1890 bort 6015 leerftefyenbe Arbeiterroofynungen oor=

fanben roaren 3
).

^acfybem idb, ba$ $orfter)enbe bereits niebergefcfyrieben, erfaßten ber 3.
s

i3anb

ber oon bem herein für ©octalpolittf oeranftaltcten Erhebungen über
bie 23err)ättntffe ber ßanbarbeiter in £>eutfd)lanb, voelcfyer

ben oft elbif eben Seil beö Deutfd)en SKeicbeS, nämltcb, bie preußifeben 'ißro*

oinjen Oft* unb Seftpreußen, ^ommmern, 'pofen, ©djtefien,
SSranbenburg foroie bie ®roßr)erjogtümer üft e ctl e n b u r g unb ben preußi*

fa)en trete §erjogtum Sauenburg umfaßt 4
). Derfelbe enthält fer)r reitf)*

baltiges unb roertooüeS Material, roekfyeö oon bem Bearbeiter, Dr. 9ft. SEBeber,

mit (Sacfyfenntniß in überficfytltcfyer, anfdjaulicfyer Art bem ßefer fo oorgefüt)rt

roirb, baß er barauö ein flareö 23tlb oon ben .ßuftänben ber länbttcfyen Ar*

beiter in ben bezeichneten ®egenben geroinnen fann. Der 3. 23anb ber (£r*

t)ebungen fyat gegenüber ben beiben oorangegangenen, meiere bie übrigen Xeile

beö Deutfcfyen 9?eicb,eö befyanbeln 5
), ben s

Borjug, baß er bie fflefultate ber in

ben 3at)ren 1849 unb 1873 oeranftalteten Erhebungen berüctfid)tigt unb ba*

1) Ueber bie $lu§= unb Abroanberung ber länblid)en Arbeiter ou§ ben öftlid)en

preufe. ^rotnnjen unb über beren ^olßen toirb im näd)ften Abfd)nitt emgeljenb geljanbelt

werben.

2) £. $ i e m § fj e n , Sie $atb,enleute in Sommern, ©in Beitrag

jur länblidjen Arbeiterfrage. 3inaugural=Siffertation, 2Jtündjen, 1885, 6. 4.

3) Seutfdjc S anbtrji r tf ctjaf tlt et) e treffe, ftt. 56, pro 1891.

4) Sie SSerljältniff e ber Sanbarbeiter in Seutfdjlanb. 3. 93anb:

Sie Berljältnif f e ber Sanbarbetter im oftelbifd)en Seutfdjlanb r»on

Wat 2ßeber. LV. S3anb ber Sdjriften be§ Vereins für Sociafpolitif, Setpjig,

1892, 891 ©S.
5) Ser 1. 93a nb erftredft ftä) auf bie S3erb,ältniffe ber Sanbarbeiter in 9lorb =

roeftbeutfdjlanb, Württemberg, Bö ben unb in ben SR ei dj3l an ben, ber

2. 93anb auf ba§ mittlere unb füböftlidje Seutidölanb. Sie beiben 93änbe

ftnb ebenfalls 1892 erfd^ienen al§ 93anb LIII unb LIV ber 6djriften be§ herein«

für 6ocialpolitif.
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burcb, gleichzeitig einen (Sinblicf in bie gefdjid)tlid)e (Entwicklung ber fänblicfyen

Arbetteroerfyältniffe wäbrenb ber legten 40—50 3al)re gewährt.

3m allgemeinen finbet burdj bte Sftitteilungen t>on 2ß e b e r bte oorauf*

gegangene oon mir gegebene £)arfietlung über bie (Sntwictelung ber länblicfyen

Arbetteroerl)ältniffe ifyre ©eftätigung fowie gleichzeitig tljre Gürgänjung unb

Erweiterung. DaS für ben corltegenben 3roetf ©tcfytigfte will tcfe furj fyer*

t>orl;eben.

(Seit bem 3a$re 1873 fyaben bie baaren £öfyne ber länblicfyen Arbeiter

im norböftltcfyen Deutfdjlanb zwar bur4>fcßnittlicB eine gewiffe (Srfyöfyung er*

fahren, aber bte £ot)nfteigerung ift feineSwegS überalt eingetreten, nocfy

ift fte in ben ©egenben, wo fie ftattgefunben fyat, eine gleichmäßige gewefen.

Die 9ttd)tung ber Lohnbewegung mä^renb ber legten 20 3atyre mar unoer*

fennbar bie einer größeren Ausgleichung ber 8ö$ne, namentlich in

Sejug auf bie einzelnen STeile ein unb berfelben '»ßroüins ober ein unb beS*

felben SRegierungSbezirfeS. 2Bo bte ßölme früher relatio fyocb, fianben, finb

fte in ber ^Jeriobe twn 1873—1892 wenig geftiegen ober gleicb, geblieben,

ftellenwetfe fogar zurücfgegangen ; umgefe(;rt bort, wo fte bisher oerfyältniß*

mäßig niebrig waren l
). £>ie AuSgleidmng tft eingetreten in golge ber 93er*

befferung ber SSerfe^römittel unb in golge ber bjerburcb wie burcb, anbere Umftänbe

fyeroorgerufenen größeren 23eweglicbfeit ber 23eöölferung. 2ßo niebrige £öfyne

finb, jte^en bie Arbeiter fort nacb, ©egenben mit fyöfyeren ^ö^nen, unb ba$

oermetyrte Angebot »on Arbeitern brücft wteber auf bie £oIml;öfye in ben

lederen. S3telfadb fyat bie ^eranjie^iung oon 2öanberarbeitern baS

Steigen ber Ööfyne oer^inbert ober gar bereu §erabgefyen veranlaßt. Die

äöanberarbeiter im Often fommen auS s}3oten, 9tußlanb, ©altzten, finb oer*

bältnißmäßtg anfptucb,ölog , alfo mit niebrtgen £öfynen jufrieben, unb btefer

Umftanb bietet ben Arbeitgebern bie 2J2öglicfyfeit, bie Söljme niebrtg ju galten

ober gar ^erabjufe^en 2
). 3^if^en Den einzelnen ^ßrooinjen beftetjeu aber

aucb, fyeute nocö, er^cbttdbe , wenngleich, nicfyt ganz fo große &o§nuntcrfcbJebe

rote 1873. ^camentltcb, ift aucb, jefct nocb, ber £ofyn in «Sdjlefien ganz unge*

wöfynlicb, niebrig, fo baß er al8 „fyöcbjt fümmcrlicb/', als „gerabeju erbärmlich"

bezeichnet wirb 3
). £)er (Sinfluß ber 2Banberarbetter jeigt ficb, audb, barin,

baß ber 2ol;n ber ftänbigen Arbeiter weniger geftiegen ift, al§ ber nur seit*

weife befestigten-, ja baß ftellenweife ber ßolm ber erfteren fteben geblieben

ober berabgegangen unb bloß ber öolm ber leiteten gewaebfen ift. SDteS l;at

bann wieber eine ungünftige SRücfwirfung auf bie ©timmung ber ftänbigen

Arbeiter unb beförbert beren gortwanberung.

SStele unb eingefyenbe 23eläge bringt SB e ber für bie £§atfadje, baß bie

Natura Hob, nung ber länbliijben Arbeiter, befonberä ber ©utstagelöfyner,

1) ütt. SBeber, a. a. 0., ©. 363, 365, 430, 473, 474, 681, 683,

792, 793.

2) SBeber, a. a. 0., S. 228, 276, 793.

3) SBeber, o. a. 0., 6. 523 u. 524.



126 5)ie ^Bauernbefreiung unb beren folgen für bie Sanbarbeiter.

fortbauernb im ^üctgang begriffen tft, ba§ fic namentlich aucb, nocb, in ben

legten beiben ^a^e^ntcn eine ftarfe 2lbnar;me erlitten fyat
1
). £)er Anteil

an (Srbrufcb, tft oietfacb, abgefcr/afft unb burct» ein fefteS ©etreibebeputat ober

burcb, ©elblöfynung erfe^t ; bie SDrefcb,erquote , roo fic beibehalten rourbe, tft

tyäufig öom 10,— 13. auf ben 16.— 18. ©cfyeffel, bei 9ttafcrnnenbrufcb, auf ben

20.—30. ©d)effet rebuciert roorben 2
). Stuf ben SRücfgang ber abfoluten £öb,e

beö gefamten £)refd/erlo{j>ne8 fyat namentlich bie immer auSgebefyntere %n*

roenbung beS äftafcfyinenbrufcr/eS emgeroirft.

2)ie 2anbnu£ung ber ^nflleute ift oerringert morben. 2)ie im gelbe

il;nen gegebenen borgen
5
um ©etreibebau finb meijt befeitigt, ba% Kartoffel*

lanb fteüenmeife allerbingS um V» otogen oergröfjert roorben 3
). 2ll§ (Srfatj

für bie endogenen Reibflächen ift bann ©etreibebeputat ober erl)öt)ter ©elb*

lotm getreten. %m ©an5en t)at bie iJcaturaUSinnalmie ber ©utätagelöfjner

an ©etreibe, fei e8 au§ SDrefd)erlot)n, fei e§ auä bem (Ertrage ber Reibmorgen,

oon 1849 bt§ 1873 jugenommen, menigfrenä bort, roo bie Reibmorgen roeiter

geroätirt mürben unb bie alte 3)refa>rquote befreien blieb. £>enn bit $a\)i

ber ^njileute mürbe tn ber Dtegel nict)t oermefjrt, roäfrtenb ber Otofjertrag bet-

auter an ©etreibe burcb, bie beffere 53emirtf^aftung allmältg flieg. 2)ie

ftarfe 3un<^nte be§ 3)ref^eroerbien|le8 , meiner auf mannen (Mtern ntd;t

unerheblich ben eigenen Söebarf ber 3nfHeute an betreibe überholte, gab aber

ben ®ut8befu)em bie iBeianlaffung , bit £>refct;erquote 9u befct>ränfen ober

burd? fcficS Deputat ju erfejjen.
ejn Rolge beffen ifi bann bie ©etreibe=(Sin*

natjme ber ©utötagelöfmer in oielen ©egenben feit 1873 bebeutenb gefunden.

(Sine weitere Rolge tiefet UmftanbeS mie ber ersten ©elblölme mar bie

3una|)me be3 KonfumS einerfeitS an Rleifcr), anbererfeitS an Kartoffeln, ba=

gegen eine ^bnarjmc ber ©etreibenafyrung; nic^t feiten trat aber an bie (Stelle

be§ oermtnberten ^erbraueb^ an (Eerealien eine Vergrößerung be$ ftonfumä

nict)t an Rleifa), fonbern an 23ranntmein, Jabaf, Kolonialmaaren u. f. m. 4
).

säud) ba% früher ben ©utötagelöbnern jum Ria er; §b au gerodtjrte Öanb,

bau fogenannte 2 ein lanb, ift meift eingebogen ober boct) bcfcrjränft morben 5
).

3>amit in ßufmmnen^ang ftet)t bie Jtjatfadje, baß bie Rrauen ber Arbeiter

oiel meniger als früher fidp mit Spinnen unb Sieben abgeben, baß bie

Kleibungäftücfe unb baä in ber £auäf)altiuig benötigte £einenjeug jum großen

ober größten Seil gefauft mirb 6
). Ärbtngg beruht biefe (Srfcfceinung auch,

noa) auf anberen Urfacfjen.

1) a. a. 0., S. 93—95, 212 u. 213, 256 u. 257, 301, 311, 346, 351,

374, 375—377, 416 u. 417, 491 u. 492, 512 ff., 554, 590—592, 660

u. 661, 779—781.

2) 2Beber, a. a. 0., S. 189, 212 u. 213, 255 u. 256 (9tüdgang ber

2)refd)erquote beim glegelbrufä) oom 10.— 13. auf ben 16.— 18. ©ajeffel), 311,

350 ff., 472.

3) SBeber, a. a. D., 6. 94, 213, 374 u. f. n>.

4) äöeber, a. a. D„ S. 217, 777—778.

5) SfBeber, a. a. 0., S. 141 u. 142, 183, 335, 376.

6) 2Beber, a. a. 0., S. 86, 128, 159, 203, 246 u. 247, 287, 335,

376, 409, 450, 542, 595, 647, 704.
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ffieiter Ia§t fid) ein bebeutenber föücfgang ber Sie Haltung ber ©ut§*

tagelötmer fonftatieren. 3)ie 6 d? a f Haltung ift auf ben meifien, bic

©änfe Haltung auf fetjr oielen (Mtern befeitigt. ffiaS fernerer in'S ©c«

roid)t fällt, ift bic öefdjränfung ober oollftänbige 51uft)ebung ber ftub,*

Haltung. (£3 gab ®egenben, roo ber ^nftmann jroei $ül)e Ijiclt, ma3 jefct

mobj nirgenbS metvr oorfommt 1
). 3"^effcn barf man annehmen, t>a%, rote

früher fdjon ausgeführt mürbe (6. 119), eine 3nfimann3fut) j«fet fafi ba3

doppelte an Md) giebt, al§ oor 40—50 Sa&ren; ba% ^Mdjergeugnijj einer

einigermaßen gut genährten ßeutefut) reicht aud) oollflänbig au3, um ben

ÜJiila? beb arf einer gamilie ju beefen. Dagegen ift auf oielen ©ütern bie $ul)*

Gattung gan$ befeitigt. <Ste roirb erfefct bura) ein fejleS O^ildjbeputat ober

babura), ba§ ben ^nftleuten $utter für eine 3iege gemährt roirb, ober burd)

einen erbeten 53aarlotjn. Die ©ntjierjung ber Tierhaltung roirb allgemein

oon ben ©utStagelölmem ferner empfunben ; auf jie roirb in manchen ©egenben

bie Unjufrieben^eit ber Arbeiter, aud) *>a% gortroanbern berfelben jurücfgefürjrt 2
).

6 a) meine Haltung befielt roob,l noeb, überall bei ben ©ut3tagelör;nern,

jtellenmeife ijt jie fogar auägeberjnt morben ; aber barin ift fein (£rfa£ für tk

^urjljaltung ju erblicfen, meiere ein roefentlidjeS tfunbament für bie £au8*

Haltung be§ ßanbarbeiterS bilbet.

3n ber Söefc&ränfung ber Naturallötmung liegt feine3roeg§ otjne roeitereS

eine ^efd^räntung be§ ©efamteinfommenS bei Arbeiter; bei entfpreerjenber

(Srl)öl;ung be3 ©elbloljneS fann babureb, äunädpjt roenigfteng eine 2>ermelvrung

niebj nur beg nominellen, fonbern auch, be§ realen (SinfcmmenS herbeigeführt

merben. v
21ber bie Öebenärjaltung ber Arbeiter mirb babureb, ungleichmäßiger,

jie merben abhängiger oon ben fd)roanfenben greifen ber 0iat)rung§mittel.

$or allem mirb aber bie ^ntereffengemeinfcfyaft sroifcfyen ben ©utSljerren unb

il;ren 3nfileuten abgefcfyroäcrjt. «pierin liegt oielleid)t bie bebenflicbjte ^'otge

De8 Oiücfgangeä ber Naturallölmung 3
). ^ebenflicb, ijt aua), l>a$ ber oer=

minberte Naturallohn bie £au3roirtfcr;aft ber 3nfrleute ju einer roeniger ge*

orbneten unb roeniger foliben mad?t. 33ei bem früher üblichen Drefcfyeröcr*

bienft unb ber Aufhaltung, oerbunben mit ben fonftigen ©emäljrungen, mar

eine genügenbe, oft reicbjicfyc (Srnälrrung ber Arbeiter geftd)ert; jie t)atten auch,

nod) fo otel baaree ©elb, um ib,re fonftigen 33ebürfniffe , menn and) oft in

fpärlicfcer üöeife, ju befriebigen. %tyt rjaben jie jmar metjr baareS ©elb, aber

bie (Srnäljrung ift jefct fcb,on ftellenmeife eine fcfylecfjterc gemorben; noch, metjr

mirb jicb, bieS §eigen, menn einmal roieber f)ör;ere greife oon ©etreibe unb

^letfcb, eintreten, bie ja nietyt ausbleiben fönnen. Die fcbjimmen folgen beS

^tücfgangeg ber Oiaturallöljnung merben in ber 3"f"nft noeb, oiel fa)ärfer

l;eroortreten, alS bie3 fcb,on gegenmärtig ber %aU ift.

1) 2Beber, a. a. 0., S. 184.

2) Sßeber, a. a. 0., 6. 184, 350, 375, 461, 517, 628, 664 u. 665.

Sie SRilftimmimg ber Arbeiter über Sefeitigung ber Sie^^altung roirb roieber^ott

^eruorgeb^oben, fteb,e u. o. 6. 375 u. 461.

3) Sgl. herüber baö S. 121 ff, biefer öctirift ©ejagte.
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2)ie «Scbroierigfeit für bie ^nftleute, Scbarroerfer (Hofgänger) ju

befommen, tjat ftdb in ben legten 3abren fetjr geweigert; in mannen ©egenben

ober auf mannen ©ütern ift tik Haltung oon ^>ct)artt)erfern jur Unmöglia>

feit geworben. £>amit bangt e« aucb teilroeife jUfammen, ba% bie Natural*

lötjnung ber ©ut«tagelöbner, roetcbe auf ben 6djarroerfer mit berechnet mar,

befajränft roorben ifi ober baß man üa% frühere 3nftkuteoerbältni§ befeitigt

unb bie 3nftleute in bie «Stellung oon Deputanten gebracht bat 1
)- 3wei

Scbarroerfer merben nur feiten noeb gebalten. 9luf oielen ©ütern ift al«

meitere $olge bie $a\)i ber ^nftleute rebu^iert roorben, unb bie freien Sage*

löbner tjaben entfprecbenb jugenommen. £>ie lefjteren fmb teil« (Sinlieger,

teil« Arbeiter, t>u geroiffe 9caturalgeroäbmngen, j. 23. 2öotmung, ein ©c*

treibebeputat, ßanbnu^ung, empfangen unb bafür bie Verpflichtung übet--

nommen Ijaben, regelmäßig ober eine beftimmte 5lnjal)l oon Sagen auf Arbeit

ju fommen. äTianc^e ©ut«befijjer l;aben aud? mit größerem ober geringerem

(Erfolg oerfuebt, Arbeitern eine fleine öanbfläcbe gegen bie Verpflichtung, ibnen

bafür Arbeit ju leijten, in $acbt ju geben 2
). Um ben ^nftleuten ba% galten

oon Scbarmerfern , mo e« überhaupt noeb möglieb erfebeint, $u erleichtern,

baben in einzelnen ©egenben bie ©ut«befijjer angefangen, ben baaren 2ol)n

bem Scbarroerfer bireft au« itjrer Xafcbe ju ^ablcn unter entfpreebenber SB«*

für§ung ber bem 3njimann fonft jugefloffenen Äompetenjen 3
). 3)er 2ol;n

ber Scbarroerfer ift beträchtlich geftiegen. (Sr beträgt meift 60, öfter« 80—
100 2Rarf unb noeb mebr; ftellenmeife ift er atlerbing« aueb niebriger 4

). 5Äu8

jablreicben Angaben 20 e b e r '« gebt e« beroor, i>a§ *>a% Scbarroerf«oerbältnitf

auf bie 2)auer unbaltbar, bafy feine allgemeine 9lbfcbaffung nur noeb eine

ftrage ber &it ift.

(Sin ©ieiebe« ift 2öeber aucb oon bem 3nftleutet>er^ältni§ über*

t;aupt anjunebmen geneigt, (£r fagt: ,,£)a« 3nftoerbältnifj in feiner je^igen

©eftalt b^ feine $u fünft" 5
). 2ln einer anberen ©teile brücft er ftdb

noeb beftimmter au« 6
) : „£)iernacb fann e« feinem 3roeifet unterliegen, bafe

ba« 3nftleuteoerbältni§ jebenfatl«, ba bie erroäbnten ungünftigen Momente im

^nroaebfen begriffen finb, auf bie £)auer nic^t baltbar ift." 3cb urteile etroa«

günftiger bierüber. Sftacb meiner Slnficbt — unb biefelbe b<*be ia> febon oor

16 3abren cffcntltcb au«gefprocben — ift ba« @ebarroerf«oerbältnif3 atterbing«

unbaltbar; aber bie 3nftteute finb, too ©roßgrunbbefi^ oorberrfebt, noeb für

1) SBeber, a. a. 0., @. 143, 153, 185, 261, 301, 304, 377, 472,

514, 664 u. 665, 724 u. 725.

2) Söeber, a. a. 0., 6. 285, 324, 377, 382, 402 u. 403, 442, 460 u.

461, 636—639, 668, 801.

3) Söeber, a, a. 0., ©. 304 u. anberroärtS.

4) SB e ber, a. o. 0., ©. 304 unb anberroärtä. SSiele Grinjelangaben über

ben Soljn ber 6rf)arroerfer finb in ben non 2ß e b e r gebrauten Tabellen über bie

gejamten ßintunfte ber ©utätagelöljner, 6. 146
ff.,

266
ff.,

422 ff. u. f. u>.

5) Söeber, a. a. 0., 6. 781.

6) 2Beber, a. a. 0., 6. 186.
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«riefe 3at)räebnte unentbefcrltcb. $)aS ganje 93erbältnifj ^at jubem große 93or*

jüge für Arbeiter tote Arbeitgeber, toobei icb nidjt in Abrebe [teilen totfl, bafj

getoiffe Umgeftallungen in bemfelben toünfd)enStoert finb. 3>aS SBerbrängen

berfelben bureb, freie, befiel ofe £agelör)ner, tote eS feit einigen 3abren in fo

ftarfem ÜNafce ftcb, »otljier)t, ift für beibe Seile fein ®lücf, für bte (Snttoictelung

ber focialen 3uftänbe auf bem Öanbe ein grofjeS Unglücf.

£>aS $a$\tn'otx§ältni% jtoifcben ben einjelnen ©ruppen
ber l an blieben Arbeiter ift in einer gänjlid?en 23erfcbjebung begriffen.

£)te feften Arbeiter, namentlich bie Snftleute, oerminbern fieb,, bic lofen ober

freien Arbeiter öermefyren ftcb,. SöefonberS oerbängnifeoolt erfcfyeint bie 3u*

nannte ber (S in Heg er, toelcfye oon Seber toieberbolt ebenfo fonftatiert

totrb toie bie unftcb,ere, im Sinter toegen Mangels an Arbeit unb Öobnoerbienft

oft troftlofe Sage berfelben ' ). 3to tfeben Den ©utStagelöbnern unb (Sinliegern,

toelcfye früher jiemlicb, ftreng oon etnanber gefcbjeben toaren, fyaben fidj in

ben legten 3ab,ren einige anbere ©ruppen oon Sanbarbettern gebilbet, beren

s
DHtgltebersafyl in fortbaueritbem SBacfyStum begriffen ift. @S gehören b,ierju

bte bereits ©. 123
ff. genannten ^ßerfonen, bie je nacb, ben ©egenben unb

je nacb, ber Art ifyrer Söfynung als „£)eputanten", „©elbftübter",

„ty achter" u. f. to. bejetebnet toerben. @ie ftnb freier in ber $ertoenbung

ifyrer ArbeitSfraft, als bie 3nftleute, toerben beS^alb aueb, oon ben Q3eant*

toortern ber bureb, ben herein für ©octalpolitif auSgefenbeten Fragebogen

fyäuftg ju ben freien unb ntebt ju ben fontraftlicb, gebunbenen tagelöhnern

gerechnet. AnbererfeitS baben fie aber als (Sntfcfyäbigung für bte ifynen ge*

toäbrten Naturalien ober Naturatnufcungen getoiffe oertragSmäfnge Arbeits»'

letftungen übernommen unb gehören tnfofern ju ben fontraftlicb, gebunbenen

tagelöhnern. 1)ie Stellung biefer Seute ift meift fo, bafj fie als ein föücf*

febrttt gegen baS 3nftleuteoerJ?ältnifc bejetc^net toerben mufe. Ücur, too Ar-

beiter als '»ßäcbter angefiebelt unb tb,nen ein paar borgen ßanb gegen getoiffe

ArbeitSoerpfltdjtungen jur 9?ufcung überlaffen toorben ftnb, febeint ein für

beibe Seite befrtebigenber Buftanb fieb, enttoicfelt ju baben 2
). £)erfelbe bat

manche Ae^nlicfyfeit mit bem in S'iorbtoeft^eutfcblanb »tetfacb, oorfommenben

£>euertingS*23er&ältnifj 3
).

SebeutungSooü für bte ©eftaltung ber länblidjen Arbetteroerbättniffe in

ben öftlicben ^rooinjen finb feit ben legten 1—2 Sfabrjebnten bie Sanber*
arbeit er geworben, grüner fanben fieb btefe nur in einigen ©egenben unb

meift in fo geringer 3a^> *>ajj fie auf bte Sage ber oorb.anbenen Arbeiter

feinen erheblichen (Sinffufj ausüben fonnten. 3efct ift bieS ganj anbcrS ge*

toorben. 3n alten ^robtnjen unb faft in allen Greifen toerben im ©ommer,

1) SBeber, a. a. 0., S. 78, 91, 101, 132, 159, 187, 209, 322, 369,
415, 453 u. 454, 508, 545, 656.

2) SBeber, a. a. 0., S. 324, 377, 382, 636—639, 668 u. 669, 801.

3) Sie&e hierüber: $. ßaerger, S)te Sßerljältniffe ber Sanbarbeiter
in 9torbroeftbeutfcbJanb, im LIN. 3)b. ber Sdjriften be§ Vereins für 6ociaU

politif, 1892, 6. 3 fr, 23 ff., 35 ff., 63 ff., 75 ff., 85 ff., 107
ff.,

117 ff.

ö. 6. Woie, Die (ünMiefK Sh-btitetflaffe. 9
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eine fürjerc ober längere 3eit, SEßanberarbeiter in erfyeblicber AuSbet)nung

befebäftigt. £)iefelben fommen teils aitö anbeten preußifdjen ^rooinjen ober

Greifen, wo bie Solmoerbältniffe ober bie Arbeitsgelegenheiten unbefriebigenberc

finb, teils aber unb wobl oorsugSweife aus 'iß ölen, 9?ußlanb, ®a*
listen, ^ötjmen 1

). Der (Sinfluß ber 2öanberarbeiter auf bie einfoeimifebe

Arbeiterschaft ift ein oorwiegenb ungünftiger, jum £eil äußerft »erberblicber.

Durcfy fie »erben bie 8öt)ne gebrücft, bie einl)eimifd)en Arbeiter unjufrieben

gemaebt unb junt 91b* ober AuSwanbcrn oeranlaßt. 23cfonberS ungünftig

wirfen bie auS ^olen, 9?ußlanb unb anberen ntcbt*beutfcben Sänbern t)eran*

gezogenen SBanberarbeiter. D>iefelbcn finb in it)ren Anfprücben genügfam,

mit »orwiegenber Äartoffelnafyrung aufrieben, aueb für leichtere Arbeiten, Wie

fie bei umfangreichem ^paetfruebtbau in fo großer AuSbet)nung oorfommen,

ungefähr ebenfo leiftungSfäfytg tt)ie bie beutfeben Arbeiter, wäfyrenb fie aller*

bingS bei febwereren Arbeiten, wie fie bei ber (Setreibeernte nötig finb, weniger

leiftcn ; babet finb fie unjuoerläffiger unb bebürfen ftetiger Aufficbt. AuS ben

eingelaufenen S3ericb, ten gcfyt fyeroor, baß bie cinfyeimifcben beutfeben Arbeiter

bureb bie auSlänbifcben gerabeju oerbrängt ioerben, baß ber allgemeine

sJiafyrung§ftanb ber Arbeiterbeoölferung fyerabgcbrücft wirb. (Sinige 23erict/te

auö Sommern meinen, baß bie einfyeimifcben Arbeiter als £agclörmer auf bie

Dauer oerfebwinben werben, anbere fpreeben oon einer bureb bie SBanber*

arbeiter herbeigeführten £emoralifation 2
).

3cb fyabe r/icr bloß wenige furje 3)ätteilungeu auS bem intcreffanten unb

lehrreichen ^ucfye oon SBeber geben fönnen, ba eS niebt meine Aufgabe ift,

eine ausführliche £)arfrellung ber länblicben Arbeiteroerfyaltniffe $u liefern.

Diefelbcn fotltcn wefentlicb nur jeigen, in welcher Sfticbtung fieb bie 3uPnbe
in ben legten ^afyrjeljmten entwicfelt t;abcn. Die 9ftcbtung ift feine erfreu*

licfye. Die Sör)ne finb jwar in ben meiften ©egenben, wenn aueb niebt überall,

feit 1873 noeb geftiegen. Dagegen ift bie ^iaturallö^nung bureb bie ®etb*

lol;nung ftarf jurüctgebrängt worben, ber Drefcberoerbienft ift oerringert, bie

^u^baltung oielfacb befeitigt, bureb üUJilcbbeputat ober bureb 3ie9cn^l tung

erfefct werben. D>ie 3afyl ber ®utStagclölmer bat abgenommen, bie ber (Sin*

Itcgcr unb Dcputanten ift ftarf, bie ber grunbbcfifcenbcn Dagelöfyncr unb ber

{leinen "ißäcbter etwas gewaebfen. Durcb bie Abnahme ber 9?aturallöt)nung,

fowie bureb anbere Umftänbe ift baS perfönlicbe SSerfyältniß unb bie Sntereffen*

gemeinfet/aft $wifcfyen Arbeitern unb Arbeitgebern noeb weiter gelocfert worben.

Die £afyl ber ftänbigen unb ber einr)eimifcfyen Arbeiter ift gefunfen ju fünften

ber jeitweife befcfyäftigten unb ber auSlänbifcfyen. D)ic Sanbcrarbeiter macben

1) SBeber, S. 114 u. 115, 232 u. 233, 240 u. 241, 272—275, 490
ff.,

500 u. 501, 527—529, 577— 586, 593, 621—627, 644, 692 u. 693, 754
—762, 793.

2) SBeber, S. 115—118, 153 u. 154, 179 u. 180, 187, 241, 273,

277
ff.,

378 u. 379, 438, 482, 487, 492, 625, 635, 793, 802 u. 803.
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einen großen 23rud)teil ber länblicfyen Arbeiter überhaupt aus ; it)r ©nfluß ift

in roirtfcfyaftlidjer roie fittlid)er 23e$iel)ung unerfreulid) 1
).

33el)uf$ näherer Orientierung über bie bermaligen länblicfyen Slrbeiter*

öer^ältniffe in ben öftltdjen toreußifdjen ^rooinjen oerroeife idb, bie Sefer auf

ba§ eigene ©tubium be$ 20 e b e r 'fd)en SBucfyeS. 3m Verlaufe ber £5arfteüung

roerbe icb inbeffen auf baSfelbe nodj n>ieberr)olt surücfjufommen (Gelegenheit

nehmen.

$)aö SRefultat ber (Sntroidelung ber länbltcfyen Arbeiter*

flaffe oon iljrer (Sntftetmng Hö jur (Segenroart ift atfo fürs folgenbeS:

1) £)ie feciale Trennung ber länblicfyen Arbeiter oon ben ^Bauern, mit

benen fie früher ju ein unb berfelben 23olf$flaffe gehörten, erfolgte allmälig

mit fortfcfyreitenber Regulierung ber gut8fyerrlid)*bäuerlicfyen SSer^ältniffc unb

mit fortfcfyreitenber «Separation. Um bie ÜJJHtte beö 19. 3afc,rfyunbert8

fann bie ©Reibung als ooll^ogen angenommen »erben.

2) Unter ben länblicfyen Arbeitern bilbeten fidj brei ©rupfen: bie

®utötagelöi)ncr, bie §äu$ler unb bie (Sinlieger; bie beiben lefc*

teren roerben unter bem 2lu8brucf „freie Arbeiter" im ©egenfafc ju ben

(Gutö tagelöhnern als ben fontraftlicb, gebunbenen sufammengefaßt.

3) £)ie toirtfeb, aftlicb, e Sage ifr bei ben ®ut3tagelölmem im allge*

meinen eine gleichmäßige unb gefiederte; bei ben (Sinliegew bagegen eine fefyr

unfieb,ere unb häufig fümmerlicb,e ; bei ben §äuölern fyängt fie oon ber ®röße

i^rcö ©runbbefi^eö unb oon ber perfönlidjen Sücfytigfeit ber ©njelnen ab,

unb jroar teureres in oiel fyöfyerem ©rabe alö bei ben ©utötagelö^nern unb

(Sinliegern.

4) 3t)rer perfönlicfyen Sage nacb, finb bie ^äuöler unb (Sinlieger

roeit freier als bie ©ut8tagelöt)ner. — @oroot)l be^üglicb, u)rer roirtfcr/aftlicfyen

urie bejüglid) if)rer focialen Stellung bilben bie §äuöler eine UcbergangSftufe

jroifcr/en ber klaffe ber länblicfyen Arbeiter unb berjenigen ber bäuerlichen

©efifcer.

ft) £)ie Verteilung ber länblicfyen Arbeiter auf bie ein*

je Inen ®rufcpen it)rer ©efamtfyeit ift nicfyt überall bie gteiebe. 2öälj>renb

ber erften 3a$rselmte ber ©Übung ber länblicfyen Slrbeiterflaffe überroogen im

(Großen unb ®an$en, ber 3at;l nacb,, bei »eitern bie ©utstagelöbner
; tyre

ajienge toar err)eblid) größer, alö bie ber beiben anberen ©ruppen jufammen.

<2>päter t)at bie ,3at}l ber ®ut8tagelöt)ner nicfyt mefyr jugenommen, in ben

legten beiben 3ar)rjefynten fogar abgenommen ; roäfyrenb bie &afyl ber £äu$ler

etroaö, bie 3aljl ber (Sinlieger bebeutenb geftiegen ift. 3roifa)en Den 8e*

nannten 3 ©ruppen t)aben fia) 3roifd>engruppen gebilbet, beren WliU

glieberja^l anfangt unbebeutenb toar, in ben legten Sauren aber ftarf ge*

roacfyfen ift unb jtoar auf Soften oorjugötoeife ber ©utstagelöfyner.

1) 25er einflujj ber Söanbcrarbeiter in ben öftüd)en preujjifdjen ^ßrootnäen auf bie

focialen unb nnrtfcbaftlidjen Sßerljältmfje ift ein anberer roie ber ber Sadbfenaänaer im

mittleren £>eut|d)lanb. darüber b,abe id) mia) b,ier aber nia^t aussjufpreeben.

9*
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6) £>er Sofyn ber freien Arbeiter fyat beut ©clbbetrage nac§ eine fel?r

ftarfe, bem realen SÖBerte naa) eine fleine ©rfyöfyung erfahren. Aucfy ber reale

©efamtlofyn ber Snftleute ift geftiegen; er §at aber gleichzeitig bie Beränbcrung

erlitten, ba§ oerfyältnifcmäßig ber aus Naturalien befte^enbc Seil beS ÖofyneS

abgenommen, ber aus ©elb beftefyenbe pgenommen fjat. £)aburc$ ift bie

wirtfcfyaftlicfye Sage ber ©utStagelölmer eine weniger gleichmäßige unb weniger

fixere geworben; bie $wifa)en ifynen nnb ben ©utStyerren beftefyenbe 3ntcr*

effengemeinfcfyaft §at eine Öocferung erfahren.

7) Neben bie einfyetmifcben Arbeiter finb als neues Clement bie

Sanberarbeiter getreten, beren 3al)l in ben legten Sauren bebeutenb

gewaebfen unb beren (Sinflufc auf bie einfyeimifcfyen Arbeiter unb auf bie ©e*

ftaltung ber Arbeiteroerfyältniffe überhaupt ein oorwiegenb ungünftiger ift.

%ixx bie gefcfyicfytlicbe Betrachtung unb für eine richtige Beurteilung ber

gegenwärtigen Ber^>ältniffe ift eS nun oon befonberer Bebeutung, feftjuftellen,

inwiefern bie heutige Sage ber tänbltctyen Arbeiter gegenüber ber Sage, in

welcher bie Bauern unb bamit bie Sanbarbeiter oor ber Bauernbefreiung fieb

befunben fyaben, als ein ftortfcbrttt ober als ein töüdf$rttt angeben
werben mufj.

3Der Sanbarbeiter ber ©egenwart ift perfönlidj frei, er ftefyt ni$t mefyr

unter bem Spange eine« prioaten Untert^änigfeitSoerfyältniffeS. (Sr fann ben

2Bo$nfifc, bie Art Der Befestigung unb bie ArbeitSftätte beliebig wählen;

^wangögefinbebienft unb grolmbienft brücfen i^>n nia)t; anbere wie öffentliche

abgaben braucht er nic^t ju leiften; betreffs (Sfyefcfytiefmng ift er nur an bie

für alle «Staatsbürger geltenben ^orfcfyrtften gebunben; ber Arbeitgeber befiljt

feine befonbere ©trafgewalt über ityn; foweit ©etegenfyeit unb Mittel ibm

fic^ barbieten, fann er ©runbeigentum jeber Art erwerben. 3« allen biefen

fingen ift er fo frei unb ungebunben wie alle anberen «Staatsbürger, ge*

titelt mit iljmen auety unb jwar in gleichem Umfange baS fyöcfyfte polttifcfye

SKecbt, nämlicfy baS aftioe unb pafftoe SBa^lrec^t jum NeicfyStage ber Nation.

Befcfyränft wirb er nur in gleicher SBeife wie alle feine BolfSgenoffen bura)

bie allgemeinen ©taatSgefe£e, burdj ben Umfang feiner perfönlicben Gräfte

unb materiellen Mittel, bureb ben SOiitbewerb feiner Nebenmenfcfyen im «Streben

nacb (Srlangung wirtfcfyaftlicber ©üter. £>afj in allen biefen Errungen febaften

ein gort febritt fowobl materieller wie fittlicfyer Art gegenüber bem früheren

3uftanbe liegt, fann nicfyt in Abrebe geftellt werben. SDaS 2Bolj>l jebeS Ar*

beiterS fyängt je^t pnäcfyft oon feiner eigenen £ücfytigfeit ab; baburefy ift fein

Selbft* unb ^flicbtgefüfyl, auefy baS 3J?a| feiner Seiftungen, gewacfyfen. Nicfyt

nur bie Arbeiter felbft, fonbern aueb bie Arbeitgeber, bie ganje Sanbwirtfcfyaft

unb bie nationale ^robuftion jiefyen Neroon Vorteil. äBenngleidj in bem

Sefen unb Behalten ber Sanbarbeiter nod? manche ©puren oon ben ©igen*

fcfyaften, welche bie lange Untert^änigfeit ober gar 2eibeigenfd)aft ifynen auf*

gebrüctt fyat, ju erfennen finb, fo treffen boefy bie übereinftimmenben «Scfyilber*

ungen, welche wir über bie geiftige unb moralifcfye Befcfyaffentyeit ber unter*

tranigen Bauern aus ber 2. Hälfte beS 18. unb bem Beginn beS 19. 3abr*
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bjtnbertg befifcen, auf bie heutige länblicfye 9lrbeiterflaffe glücflicber 2Beife nicfyt

mefyr ju. 2öa$ ^anffen 1
) über ben Buftanb taf leibeigenen @cfy leStoi g*

£olftein$ im 18. 3afyr$unbert fagt, gilt aud? für bie gleichzeitige gutö*

untertänige Söeoölferung in ben öftlicfyen preufeifcfyen ^ßrooinjen ; nidb,t minber

ba$ oon u)m über bie günfttgen folgen ber 2Iufb>bung ber ßeibeigenfcfyaft

23emerfte. (§8 fyetjjt barüber bei ifym: „Sie (nämlicfy bie leibeigenen) waren

ntutloö, fcblaffunb träge, trunffäüig, un$uoerläffig, biebifcb, tücfifcb, unb oon

gemeiner ©enfungSart überhaupt. SÖian befyanbelte fic fcfyledjt, »eil fie fo

toaren. Ob fie aber ntcfyt fo getoorben roaren, toetl fie fcfylecfyt betyanbelt

mürben ? . . . . £a« ^^fifcb,e unb moralifcb,e (Slenb fyatte fieb, ben ®eficfyt$*

jügen unb ber ganzen Haltung ber leibeigenen tief unb getoiffermafjen erblid)

eingeprägt; auf ben erften SKnblicf toaren fie oon ben (Singefeffenen freier

ßanbbiftrifte ju unterfdjeiben. Slußer £)rucf unb 9iot mag auety baS häufige,

inäbefonbere auf ben flehten ©ütern unoermeibltdje heiraten in nafyer 2Mut3*

oertoanbtfcfyaft bie töaffe heruntergebracht fyaben."

„hieben geringerer grueb,tbarfeit ber (Sfyen toar bie (Sterblich, feit ber Äinber

größer al$ anberStoo. So benrirfte bie ßeibeigenfebaft gerabe ba$, toa8 fie

oerfytnbern follte, einen Mangel an SlrbeitSfräften, ber noeb, burd) baö häufige

Grnttoei$en oon leibeigenen oerftärft unb um fo fühlbarer tourbe, alö bie feit

ben adliger unb neunziger 3afyren beS oorigen ^a^unbertö unternommenen

tulturoerbefferungen ber ©utöfybfe eine 23erme^rung ber 2lrbeit§fräfte er*

fyeifcfyten."

„sftacb 2htfb>bung ber 8eibeigenfcb>ft unb mit ber befferen öfonomifeben

Sage ber ehemaligen Seibeigenen ift aümälig getoiffermafjen ein anberer

üftenfcfyenfcblag auf ben abeligen ©ütern entftanben unb bie iöeoölferung ber*

felben, bie früher in ganjen ^a^rje^nten ftagnierte ober gar prücfging, überall,

oft fogar über ba8 Sebürfmfj, angetoacfyfen."

£)ie ßanbttnrtfd&aft in ben öftlid)en preufcifdjen ^robinjen fyat oon ber

Seit ber Bauernbefreiung btö jur ©egentoart ungetoöfynlidj große ftortfebritte

gemalt, in golge beren bie Rofy* toie bie Reinerträge um baö £)obpelte unb

nod) mefyr zugenommen fyaben. SDiefelben muffen toefentlicb, mit bem Umftanbe

pgefdjrieben toerben, baß an bie Stelle ber 3toang$bienfte ber untertänigen

Sauern bie Seiftungen oon freien Umblicken Arbeitern getreten ftnb. Dfyne

bie Gmtftefyung einer berfönlidj freien Slrbeiterflaffe märe bie Gmtroicfelung ber

Sanbtoirtfcfyaft ju ber b>b>n (Stufe, meiere fie jefct einnimmt, unmöglich ge*

toefen.

Kuf ber anberen ©eite finb aber @rfcb,einungen ju £age getreten, meiere,

oom (Stanbmmfte ber Arbeiter au8 betrachtet, als eine 23erfcfyle$terung
oon beren Sage angefeb>n toerben muffen unb toelcfye jugleicb, mcb,t o^ne nac^^

1) ©eora ^anffen, ©ic 2lufbebuna ber S eibeiaenf cbaft unb
bie Umgeftaltung ber 0ut3berrltd) = bäuerlidjen Ser^ältniffe über--

baupt in ben $erjoatümern ©cble§roig=§olftein, 6t. Petersburg 1861,

S. 28 u. 29.
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teilige Sirfungen auf baS toirtfcfyaftlidje unb gefeltfdjaftticfye ßcben beS ganzen

$olfeS tote auf ben ©taat geblieben finb.

ÜDer Sanbarbeiter toar früher ein ©lieb beS SöauernftanbeS, er teilte

beffen 23orjüge unb Mängel; er gehörte ju ber focial ungeteilten üftaffe ber

untertänigen länblicfyen SSeoölferung, meldte ben toeitauS ja^Ireid^ften Xeil

ber ©efamtbeößlferung auSmacpte. 3efct ift ber Sanbarbeiter bureb, eine breite

®luft oon beut 23auernftanbe getrennt; er bilbet eine befonbere ®ruppe ber

Öanbbeoölferung unb jtoar bie unterfte. Senngleicb, bie materielle Sage ber

länblicfyen Arbeiter im allgemeinen eine günftigere ober boer; feine ungünftigere

ift, al$ bie ber früheren untertänigen Sauern, fo empfinben eS jene bodj,

bafj fie toirtfdjaftlicb, unb gefellfcfyaftlicb, fo oiet tiefer fielen, als ifyre er/e*

maligen «StanbeSgenoffen.

35er gutäuntertbänige 93auer war, tote fetyon früher, ausgeführt tourbe,

jtoar fdEtoÜenüflicfytig, aber aud? fdjollenberecrjiigt. (Sr Ijaite einen feften SBolm*

fifc, eine ftd^cre Heimat, bie ifjm deiner neunten burfte; er blieb, toenn er

mottle, für bie >$z\t feineS SebenS im Greife feiner $ertoanbten unb Alters*

genoffen. Die heutigen länblicfyen Arbeiter, mit Ausnahme ber £äuSler, ent*

beeren biefen $or§ug. ©ie fönnen jtoar beliebig ü)ren 2öot)nftf3 toedpfeln,

aber fie muffen ilm aueb, oft toecrjfeln. Senn ber üflietStjerr ben (Sinliegern

bie 2öob,nung, ber ©utSfjetr ben üjmftleuten ben Kontraft fünbtgt, fo ift in

ber Stegel bamit gletc^§eitig für fie bie üftottoenbigfeit oerbunben, aueb, ben

Ort ü)reS 2öor;nfifseS unb ifjrer ArbeitSftätte ^u oetänbern, oon AlterSgenoffen

unb fthreunben, oielleidjt oon 23ertoanbten ftd) $u trennen, $on einer eigent*

liefen £eimat ift bei Dielen oon ü)nen feine fflebe meb,r; baS ^eimarSgefüt)!

ift aber gerabe bei ber nieberen Söeoölferung bie ©runblage für bie SBater-

lanbSliebe. (SS bietet für ben «Socialoolitifer fein erfreuliches 33ilb, menn an

ben üblichen UmjugStermtnen auf ben oerfetjtSreicrjen ßanbftrajjen im öaufe

etneS einzigen £ageS eine gange tReitje oon Arbeiterfamilien mit allen ifjren

:&abfeligfeiten oorüberfommt , um einen neuen 2öotmfi# aufsufudEjen. 3e

nacb it)rem 23eftlj an fab,renben ©ütern ift bann eine gamilie auf 3, 4, 5

ober noch, imi>x 2öagen untergebracht, auf benen (Eltern unb 5tinber, Scfytoeine

unb ©eflügel, Vorräte an (betreibe unb Kartoffeln, Settjeug unb £auSgerätc

einträchtig neben unb über einanber ftd) beftnben. 3ft bk Familie in itjrer

Art mol)lr;abenb, fo gel;t hinter einem ber 2öagen unb an benfelben angebunben

baS toertooöfte Sefijjtum, eine Kur;, toegen ber ungewohnten Anftrengung

unb beS bui Sieren immer unbeliebten DrtStoecfyfelS mißmutig ben Kopf &än*

gen laffenb. 3« *>iefcr 2öeife toecfyfeln jctyrlicr; Saufenbe oon Arbeiterfamilien

itvren Söotmfijj, il)re ArbeitSftätte, tlvren Arbeitgeber; mit jebem Sßecfrfel geh,t

ein ©tücf fiiebe unb Anhänglichkeit $u Heimat, $reunben, Arbeitgebern oer*

ioren. 9tacb bem befannten «Sürichtoort „Dreimal Umjieften ift fo oiel toie

einmal Abbrennen" ift auch ber materielle s

Berluft, ben bie Arbeiter bureb ben

Umjug erleiben, fein geringer. DieS 2öanbern ber Arbeiter oon einem ®ut

ober einem Dorf jum anberen bat im ßaufe ber ^atyxt immer meljr ju«

genommen unb ift ein bunfleS 231att ber gegenuiärtigen Arbeiteroertwltniffe.
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Üflit itnn fjängt aud) bie 5IuS* unb Mbmanberung eng sufammen. (Sin

Arbeiter, ber gewohnt ift ober jeber 3 eü barauf gefaßt fein mu§, über furj

ober lang ben bisherigen 2öot)nft£ ju oerlaffen, entfchliejjt jtcb auch leicht §u

bem etwaS größeren Schritt, nach weit entfernten Seilen feineS BaterlanbeS

ober in überfeeifcbe öänber ju gießen. Die Mittel fjierju gewährt it)m ber

Berfauf berjenigen fatjrenben $abt, bie er bocb, nicht mitnehmen fann, oiel=

leicht auch, einige (Srfparniffe, bie er gemacht t)at.

Der britte auö ber Bauernbefreiung für bie Slrbeiterflaffe beroorgegangenc

Uebelfianb liegt barin, bajj ifjr ber bisherige , teils reale, teils ibealc Anteil

an ber Bobennuljung fet)r befcfyränft ober ganj entzogen worben ift. 3eoe§

felbfianbigc üJiitglieb beS untertänigen BauernfranbeS t)atte als (Sntfcfyäbigung

für bie ^u leiftenben Dienfte unb abgaben ein größeres ober fleinereS Befijj=

tum jur Bearbeitung unb 9httjung überroiefen erhalten, mochte baSfelbe ein

Bauernhof, eine Gopten*, eine $>äuSler= ober wie fonft benannte fleine

Stelle fein. 2Ber eine folcfye jur $tit nicht innehatte, tonnte boeb bie £off*

nung tjegen, fpäter einmal in ibren Beftlj ju gelangen. Unterbeffen befanb

er ftd? entmeber auf bem £of unb in ber Familie eineS ^Angehörigen ober

im ©efmbebienft bei feinem ©utSfjerrn. Xhatfädjlicf) gab eS nur wenige

Untertbanen, bie nidjt an ber Bewirtfchaftung unb an bem (Ertrage eineS

©runbftücfeS teilnahmen ober bjerju für bie 3ufunft MuSftchJ Ratten. (SS

waren bieS bloß folche, welche auS Mangel an förpcrlich/en unb geifiigen

fträften ober wegen fittlicber Unfätngfeit bjeroon auSgefcbJoffen waren ober

roelcbe freiwillig hierauf Bericht geleifiet Ratten. 3Mit ber Bobennutmng

mar ein eigener lanbwirtfcrjaftlicber Betrieb , mochte er auch manchmal fe^r

flein fein, oerbunben; eS gehörten baju nicfyt nur ©runbftücfe, fonbem auch

Datiere, bei ^offäten» unb Bauern*Stellen gleichzeitig Sugtierc. 5ln ber

gemeinen 2ßeibe fomie an ben gemeinen 2öalbbered)tigungen ^>atte bie ge*

famte Beoölferung Anteil, mochte fie nun ©runbbefifj haben ober nicht.

$ür biejenigen ©lieber ber ehemaligen bäuerlichen Beoölferung, meiere jejjt

bie länblicfye 9irbeiterflaffe hüben, ift bieS ganj anberS geworben. MerbingS

haben bie grunbbeftfcenben Arbeiter, bie £äuSler, auch je£t noch Anteil am
©runhbefttj unb jroar jtnb fte, im ©egenfag gegen früher, freie (Sigentümer

ibjeS BobenS. 3lber bie 3<*f)l ber £äuSler ift oert)ältni§mäfjig gering gegen

bie ©efamtmenge ber länblichen Arbeiter; außerbem tyaben bie #äuSler in

ftolge ber Separation unb ber 5lblöfungen bie für fte hefonberS mistigen

2öeibe» unb 2öalbberedj)tigungen oerloren.

Die ©utStagelölmer tjaben jmar noct) eine eigene fleine 2Birtfdjaft, aber

ber Umfang berfelben ift im Saufe ber 3e ' f our$ ^ (Sinfctjränfung ber

iftaturallölmung ein fietig geringerer geworben. 3ubem unb oor allen Din*

gen aber jinb ibje Stellen fünbbar, fte mechfeln biefelben freiwillig ober

gezwungen fjäujtg, fo ba$ oon einem bauernben unb wirflierjen Anteil am
Bobenbefit$ nid)t bie Dtebe fein fann. Sic befinben ftcf; heften $alle8 in ber

Sage oon 3 eitpäcfetcm, bie auf jährliche Äünbigung angenommen ftnb.

Dem föinltegern feljlt jeber Anteil an ber Bobennu^ung ; t;ö4)flenS ba%
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e3 einzelnen oon itjnen glücft, ein «Studien Jtartoffeüanb für einen «Sommer

ju paßten. 21ucf) bie früher üielfadp fiattgeljabte ÜJiitbenuijung ber gemeinen

Seibe Ijat nad) ber Durchführung ber ®emein|jeit8ieilung für fie aufgebort.

3n ber maffentjaften 2lu8* nnb 9lbroanberung ber länblict>en

Arbeiter foroie in bem Umfidjigr eifen foctalb emof r a ti f d^> er Jen*
b e n j e n unter ifmen liegen in ber ©egenroart oor§ug8n)etfe bie ©efaljren für

Staat unb ©efellfctwft foroie für bte erfolgreiche £anbl)abung beö lanbroirt*

föaftlidjen 93etriebe§. 9lber gerabe bie betben genannten Uebelfränbe tjängen

urfädjltcf) mit ben focialen unb roirtfcfjaftucrjen $eränberungen §ufammen, bie

in $olge ber Bauernbefreiung eingetreten ftnb. 3>ie untergeorbnete unb

tfolierte Stellung, welche ber länblicfye Arbeiter in feiner ©emetnbe einnimmt,

ber ÜKangel eine« feften gefiederten 2öo|)nft^e§ , bte geringe ober gemutet)

febjenbe Hoffnung, felbfl einmal ©runbbeftjj ju erroerben, laffen eine ftarfe

£etmat3* unb $aterlanb§liebe niet;t in iljm auffommen
; fie machen iF)n batjer

geneigt für bie ßoefungen ber Socialbemotratie, oeranlaffen tfjn, an einem

anberen Drte be§ 9teicf)e8 ober im 2lu8lanbe unter iljm günfiiger fdjeinenben

üBer^ältniffen ftctj eine neue Sjtftenj ju grünben. 3n oem folgenben 5lbfdE>nitt

follen bte in ben heutigen 3ufiönben liegenben Mängel eingefjenb erörtert

roerben. Uöill man biefelben befeittgen, fo twt man, foroeit bie $l)ätigfeit

be$ Staates in 93etrad)t fommt, ba% #auptaugenmerf barauf ju

richten, bafy bie 9cact;teile, roeld)e ber heutige Stanb ber

Sanbarbeiter b u r et) bie Bauernbefreiung unb bureb, bie © c=

metn^ettSteilung erlitten \iat r aufgehoben ober boct) roefent*

lieb, gemilbert roerben, oh,ne ib,m bie baburd? erhielten (Sr*

rungenfetjaften §u oerfür§en.



III.

Die mit Un VänUx^tn litbtiUtmtyaltmfttn )ut

Mt mtbnnbmm UtbüftanU unb ©efaljretu

a) Wvt Mm- imb Bbraanbening.

Slfljä^rtidb, toanbern oiele £aufenbe oon länblicben Arbeitern

au8 ben öftlidjen preufeifcfyen ^3ro»tnjen über ba$ SW c er, um fieb, bort

eine neue $eimat ju grünben (2IuStoanberung) ; nicfyt oiet toeniger gefyen als

tänblicfye Arbeiter in onbere £ei(e be$ £)eutfcfyen 9?eid)e8, naefc, üftedlenburg,

§olftein, audb, in baö mittlere unb toeftlicfye £)eutfdjlanb ober als getoerbtid>e

Arbeiter in bie ©tobte unb Snbuftriebejirfe (Slbtoanberung). 25on atten biefen

feieren nur toenige in ifyre urfprünglid)e Heimat jurütf. 5Inbere, aueb, natf)

Xaufenben jafyienbe ^3er[onen, oerlaffen für ben@ommer ifyren 2öofynort unb

fucfyen in entfernten ©egenben be8 9^etd^eö als Sßanberarbeiter ober

f©genannte ©acfyfengänger Öofynertoerb ; auefy fie »erben ber 8anb*

toirtfdjaft ifyreS ^eimatSbejirfeS gerabe für bie ^ßeriobe entjogen, in toeldjer

biefelbe i§re Strbeit oorjugStoeife nötig §at

$)a über bie SluStoanberung nacb, überfeeifcfyen ßänbern fcfyon fo

oiel gefetyrieben toorben ift, enthalte tdj mieb, ausführlicher 3^Ienangaben unb

bemerfe nur fürs golgenbeS. 2118 bie moffen^ofte SluStoanberung in ben oier*

jiger unb fünfziger 3afyren biefeS SafyrljunbertS begann, gefdjar) fie öorjugS*

toeife aus ben toeftlid&en ^rooinjen beS preufjifcfyen ©taateS; im Verlauf ber

3cit §at fie in ben toeftlicben ^ßrooinjen ebenfo nadjgelaffen, toie fie in ben

öftlicfyen ^genommen fyat. Sftadjftetyenbe Tabelle bringt bieS jur flaren 2ln*

fdjauung. (SS toanberten aus bem preufcifcfyen ©taat über ©ee aus 1 )'-

1) 2)ie Tabelle ift entnommen au§ ber Slbfjanblung oon Sei biß in ben Sdjrtf-
ten be§ 93erein3 für ©ocialpolitif , 93b. 52, Seipjig, bei Wunder u. #um=
blot, 1892. H. o. 0., 6. 453. Slugfü&rltdje angaben über bie Stteratur bejügttO)

ludroanberung enthält ber 9lrtifel „StuSroanberung" oon <ßl) ilippooid) in bem

£anbtüörterbuA ber ©t aat§n>iff enf d»af ten, 33b. I, 3(ena, bei ftifäjer,

@. 1032
ff.
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3aljl ber Sßerfonen 1845—54 !) 1867—71 1881—85 1886—90»)

aug ben öftlidjen ^roüinjen

„ „ roefttid^cn ,

„ „ neuen
,,

„ bem Staat

59 191

87 462

146 653

102 201
35 598
109 846
247 745

341 540
56 202

143 903
541645

179 890
13 163

64 263
257 316

2öelcfyer Srucfyteil ber 2lu$getoanberten ber länbltdjen 23eoölferung ober

bem ©taube ber öanbarbeiter angehört, läfjt fidj auf ©runb be$ oorfyanbenen

Material« nicfyt genau ermitteln. Sftacb, ber forgfältigen 3ufammenftettung

öon %. 23öbtfcr in ber 3lbt)anblung „£)ie SluSroanberung unb bie

(Sintoanberung beö preufjifcfyen (Staates" maren in ben 3aljren

1862—1871 unter ber ®efamtt)eit ber StuSgeroanberten 3
)

:

1. ©efinbeperfonen unb Arbeiter in ber Sanb= unb f^orfttütrtfd^aft 19,6%
2. 2)ienftboten, £anbarbetter, Stagelöljner 11,9 „

3. ^ßerfonen oljne 93eruf ober ^Berufsausübung ober 93erufgangabe 44,5 „

4. $abrüarbeiter, §anbu)erfl=©e|eüen unb ©eljülfen 8,5 „

3ufatnmen 84,5 „

2luf aße übrigen Seruföarten fallen bat)er nur 15,5 %. 5Die unter 3

genannten ^erfonen or)ne SSeruf umfaffen alle ^amiliengtieber unter 14 3at)=>

ren, bie 2ttefyr$ar}l ber toeiblidjen gamilienglieber unb manche männliche

gamilienglieber, bie, obgleich über 14 3atjre, nocb, feinen feften 33eruf er*

mäfylt t)aben ; enblicfe, bieienigen ^erfonen, beren SSeruf nicfyt ermittelt ift, unb

bie menigen, roetcr/e roirflicr) or)ne Söeruf finb. £)ie ^erfonen or)ne 53eruf

finb alfo in weit überroiegenber 2fter)rsar)t Angehörige ber in ben übrigen

(Gruppen aufgeführten, £)te festeren machen 55,5 % alter SluSgeroanberten

auö, unb oon biefen 55,5% ftelten allein bie länblicfyen Arbeiter 19,5%, alfo

nar)eju 2
lb . Aufjerbem ftammen unjtoeifel^aft oon ben in ®ruppe 2 aufgeführten

11,9% biete au« bem ©tanbe ber länblicben Arbeiter. SSlan barf bat)er

roofyt annehmen, baß in ben Safyren 1862—1871 bie klaffe ber länblicr)en

Arbeiter nact) $ert)ältnifj ir)rer ®efamt$ar)l ert)eblid) ftärfer an ber Auö*

roanberung beteiligt mar, als bie übrigen SolMlaffen; faft bie £)älfte ber

AuSgeroanberten gehörte ju ir)r, roär)renb fie nur etroa 1
l i ber gefamten

33eoölferung repräsentierte 4
). 3n ber golgejeit r)at allerbingS bie 3afyt *>«

bem lanbmirtfcr)aftlidjen 23eruf anget)örenben AuSroanberer im ^ertyältnifc ju

ber ©efamtjar}! ber Auögetoanberten abgenommen; bafür ift aber auct) ber

'ißrojentfak ber lanbtoirtfdjaftlicfyen 33eoölferung jur ©efamtbeoötferung nid)t

1) Umfafjt bie mit ßntlaffungSurhtnben AuSgeroanberten.

2) Umfafjt bie über beutfd&e £äfen AuSgeroanberten.

3) 3ettfärift be§ Ägl. $reufc. Statift. 99ureau3 pro 1873, 6. 1 ff. Siebte

befonberS S. 8.

4) Sgl. hierüber aud) bie eingebenbe Erörterung in ber jroeiten Auflage meines

SBucfoes „5)ie (anblicke Arbeiterfrage unb ü)re Söfung", <©. 112 ff.
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unerheblich gejunfen. 2lber nod> immer ift bie länblictye
sBeoötferung unb

namentlich bie länblicfye Slrbeiterflaffe an ber SluStoanberung in fyeroorragenbem

©rabe beteiligt. @S gefyt bieg barauS t)eroor, bafc in ben 11 Sauren oon

1880 bis 1891 bieienigen ^roüinjen beö preußiföen «Staates, in welchen

bie Sanbbeoötferung befonberö ftorf vertreten ift, ein oiel größere« Kontingent

ju ber 2luötoanberung [teilten, als bie ^robin^en, in meieren bie ftäbtifcfye

unb inbuftrielle SBeoölferung metyr in ben ÜSorbergrunb tritt. 3n jener

^Jeriobe betrug bie ©efamtja^l ber ^luötoanberer 1
):

I. auä ben «ßroDtn^en Oftpreufjen, SBeftpreufeen, ^ofen unb Sommern

IL
9 „ „ 93ranbenburg, Sdjleften, <Saä)fen

III. „ „ „ Sd)le3roig*§olftein unb §annoöer

IV. „ „ „ Söeftfalen, 9?f|einproütn3 mit ^o^enjoüern unb

£effen=3toffau

s

«Uuf einen SfaStoanberer fommen Qmttootyner:

^erfonen

475 594 2
)

134 262
176 668

125 855

in ©ruppe I

„ .
HI

„ n
.. .. IV

im Saljre 1880

194,3

236,0

999,4

688,6

im ^aljre 1885

202,2

216,5

920,0

820,0

im Saljre 1890

225

367,0

1471,4

1841,3

im 2)urti)fd)nttt

ber 3 ^aljre

207,2

273,2

1130,3

1116,6

3luö obigen 3a^en ergtebt ft#, ba§ bie int 9Serr)ättnif$ jur gonjen 93e*

oölferung größte SluStoanberung in ben ^ßrooinjen Dftpreufcen, SBeftpreußen,

sßo[en unb Sommern ftattfinbet; i^nen annär)ernb gleich ftet)en bie ^rooinjen

€cb(e8tDig*§olftein unb £annooer. (§8 finb bie8 gleichzeitig Diejenigen ^ßro*

oinjen beS «Staates, in toetcfyen bie Öanbnrirtfcfyaft treibenbe SSeöölferung

relatio am ftärfften oertreten ift. Sftacb, ber 33eruf$jäfylung oon 1882 famen

oon je 100 (Stnroofynem auf 3
):

bie 2anbtt)trtfä)aft bie eJorftioirtfc^aft jufammen

in Oftpreufcen . . .

„ SBeftpreujüen . . .

„
^ßommern ....

„ $ofen

„ Sd)le3n>ig=§otftein

„
^annooer ....

63,05

59,26

52,45

63,87

43,34

49,07

0,75

0,61

0,70

0,68

0,37

0,85

63,80

59,87

53,15

64,55

43,71

49,92

1) $)ie nadjfolgenben Angaben ftnb entnommen, bejro. beregnet aus ben oon

2 et big in ber citierten 9lbljanblung angeführten 3a^en/ a - a « 0. S. 454 u. 455.

2) 3" ben mitgeteilten 3af)len umfaffen bie Angaben für bie 3ab,re 1885 unb

1890 nur bie über beutfdje £äfen 2lu8geroanberten, roelcrje ja übrigen^ ben bei roeitem

größten 3Sruä)teil aller 2luggeroanberten auämadjen.

3) Statiftifdjes Sa&rbudj für ba3 2)eutfd)e SReid), 6. $af)rgang, 1885, S. 14.
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3n ben 3 öftlidb>n ^ßrooinjen Sranbenburg, ©Rieften, @ad)fen, cbenfo

in ben toeftlictyen Ißrobinjen, tritt bie länblicfee ©eoölferung metyr jurüct (§8

famen bort 1882 oon je 100 (£imoot)new auf:

bie Sanbnnrtfd&aft bie gorftanrtfdjaft gufammen

tn SBranbenburg (au8=

fd&riefelid& Berlin) .

©djleften

©adjfen

SBeftfalen

&effen=9toffau . . .

ber 9Njetn:proriitt$ .

43,46

43,82

36,87

34,86

39,79

30,98

0,70

0,94

0,57

0,29

0,71

0,27

43,16

44,76

37,44

35,15

40,50

31,25

£)ie Sohlen für bie ^ßrobinj Sranbenburg unb bamit für bie ganje

©ruope II finb beöfealb mit benen für bie übrigen ^ßrobinjen ntebt retfct oer*

glei^bar, rceil ftd) in Söranbenburg bie «Stabt Berlin mit einer großen (Sin*

toor)ner$aBl befinbet, oon ber nur 0,75% ber 8anb* unb gorftnrirt[cbaft an*

gehören unb oon ber nur ein oerr)ältnißmäßig geringer 93rudbteil auStoanbert.

©o oiel ober läßt fieb, mit ©icfcerfyeit au8 ben mitgeteilten 3a^en fließen,

i>a§ im testen 3ar)rjer)nt bie Sluötoanberung abfolut unb relatio am ftär!ften

getoefen ift in ben 4 öftlicbften ^ßrooinjen, toelcbe jugteidb ben ftärfften

SBrucbteii an länblid)er 33eoölferung auftoeifen. 2ludj fann e8 feinem Steifet

unterliegen, baß bie größere $ü?e6rjabl ber aus biefen ^rooinjen ^UtSgetoan'

berten ber klaffe ber tänblictyen Arbeiter ober ber flehten ®runbbejifcer, toelcfye

nebenbei noeb. lanbtoirtfcfyaftlicbe Sofynarbeit oerriebteten, angehört t)aben.

SlHerbingö ift bie Sluöroanberung aud) in jenen 4 '»ßroüinjen feine gleid)*

mäßig große. 3n ber ^ßeriobe oon 1862/71 fotoie oorber unb bis in ben

Anfang ber actytjiger 3ar)re toar bie SluStoanberung bei »eitern am ftärfften

auö Sommern; bann famen ^ofen, roeiter Sefttoreußen, enblid) Dftyreußen.

3n jenen 10 3afyren toanberten nämlich im ®anjen aus) 1
:

in sßommern
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in Sommern

„ ^3ofen

„ Sßeftoreujjen . . .

„ Dftpreufjen ....
„ 93ranbenburg (uu**

fcbltefclid) Berlin) .

„ 6d)teften

. Saufen

1,3

1,4

1,3

1,0

2,0

1,9

3,2

10,1

10,8

9,1

9,3

13,7

26,5

19,8

31,2

32,5

42,5

51,1

48,0

37,1

50,0

100 ha unb

57,4

55,3

47,1

38,6

36,3

34,5

27,0

3n bcn 4 öftltcbftcn ^rooinjcn jetgen bie 2 erften 9?ubrifen, toelcfyc bcn

^arjetlenbefifc unb ben fleinbäuerlid)en 23eftig umfaffcn, feine bemerfenStoerten

Unterfcbiebe ; toobl aber ift ein großer Unterfdn'eb bei ben IHubrifen 3 unb

4, oon bencn man im allgemeinen annehmen fann, bafj jene ben eigentlich

bäuerlichen, biefc ben ©rofjgrunbbefifei repräfentiert. T)en umfangreichen

©roßgrunbbefi^ jeigt bie ^roontj Sommern, bann fommen ber 9?etfye nacfy

$ofen, SBeftpreußen, juleijt Oftoreußen; bie umgefebrte Reihenfolge berrfc^t

bei bem bäuerlichen Söefifc, in Sejug auf loeldjen Dftbrcufjen bei loettem obenan

ftebt. W\t bem Umfang beS ©rofsgrunbbcfitjeS parallel unb mit bem Umfang

beS bäuerlichen 23efil^eö in entgegengefe^ter Richtung gebt bie
silu8toanberung.

3n bcn legten 30 Sauren jufammengenommen, toar fie abfolut unb relatio

am ftärfften in Sommern, bann fommt "ißofen, bann Seflprcußen unb an

lefcter ©teile, toeit bafotntcr jurütftretenb, Dftyreufjen.

Seiber ftefyen mir bie Labien für bie 2lu8n>anberung au$ ben einzelnen

Regterungöbejirfen nur für ben Zeitraum oon 1862/71 gu ©ebote; au8 biefen

ergtebt ftcb aber, baß aucb in einer unb berfelben ^rooinj bie 2lu8toanberung

mit bem Umfang ba$ ®ro§grunbbefi£eS su*, mit bem beS bäuerlichen 33e*

fifceö abnimmt. 9cad) ber 33etrieböftattftif oon 1882 famen oon je 100 ha

lanbtoirtfcfyaftlicb, benutzter $läcbe auf bie (Sröfsenflaffe

:

im Scegierunae'beäirf Sttalfunb

„ „ $ö§ltn

Stettin

„ „ SDcariemoetber

„ S)anjig

ßöniaäberß

©umbinncn

oon 10— 100 ha oon 100 ha unb barübev

18,1 76,1

29.8 57,5

37,4 50,5

40,3 50,3

47,1 40,4

47.9 43,5

55,6 31,7
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geroolmfyeiten unb ©Übung einigermaßen oerroanbte bäuerliche SSeoölferung.

2ßät)renb oor ber Bauernbefreiung aucfy ber geringfte t)errfa)afttid}e Untertan

ficb, aU bem großen unb roict)tigen Bauernftanbe angebbrig betrauten burfte,

an be(fen greuben unb Borjügen rote an beffen 2eiben unb Mängeln teil

natjm, aucb, mit beffen ©tolj crfüttt war 1
), ift je^t ber ^errfdtjaftlic^e £age*

lötyner nur auf fid? unb feineSgleictjen angeroiefen. £)ie$ läßt if;n ba$

£)rüccenbe feiner Sage befonber$ Jdparf empftnben. £>er Arbeiter t)at ben

äßunfct), mit anberen klaffen ber (Sefellfcfyaft ju oerfebjen, er brauet biefen

Berfebj ju feiner ©rfrifcfyung, jur SSefriebigung feineö £riebeS nacb, gort-

bilbung, \a jur ©tärfung feines ©elbftgefü^lö ; anbemfatls fommt ju leicht

bie (Smpfinbung über il;n, al§ ob er oon ber übrigen ©efeltfcfyaft auggeftoßen

fei. ßrjarafteriftifcb, für biefe, pftycbologifcb fefyr erklärliche Gürfcf/einung ift bie

£t;atfacr;e , ba% inbuftrielle Arbeiter, roenn e§ ftcb. um (Srricfytung oon 2Bol)*

nungen für fie in einer ©tabt fyanbelt, eine Abneigung bagegen jeigen, baß

biefe Sor/nungen an ein unb berfelben ©teile gebaut roerben, alfo ein fo*

genannte^ 5lrbeiteroiertel eingerichtet roirb. @ie jietjen eS bei roeitem oor,

unter ber übrigen Beoölferung jerftreut §u rootjnen.

Bei oortjerrfcfyenbem ©roßgrunbbefifc b.aben bie Arbeiter feine 2lu8fidb,t,

tt)re ßeben^fteüung fpäter einmal ju oerbeffern. (53 feblt gänjltd) an ©e*

tegentjeit, mit £>ülfe ertoa gemacf/ter (Srfparniffe fyäter ein ©runbftutf §u taufen

ober aucfy nur ju pachten; fie bleiben lebenslang, toaS fie finb, nämlicb, beftfc*

lofe Arbeiter, benen jubem alle tjalbe 2>abje ibjre (Stellung gefünbigt roerben

fann. £)iefer Umftanb erflärt audj), roeStjalb fie im allgemeinen fo roenig

roirtfdjaftlicb, unb fparfam jtnb. 2öenn fte it)re 2age erfyeblia) oerbeffern

rooüen, fo bleibt ifynen nicbtS übrig, al§ au^juroanbern ober ab&uroanbern.

(Snblicb, mangelt e$ bei oorb>rrfcr;enbem ©roßgrunbbefttj an regelmäßigem

8of)n»erbienft SDieö trifft atlerbingö nur bie (Sinlieger, nidjt bie 3nftleute.

£efctere ftetjen ja in fontraftlicfyem 93err;ältniß , nacb. welchem fte baS ganje

3ar;r l)inburcb. befcfyäftigt unb gelohnt roerben. 5lber, roie bereite fyeroorge*

fyoben, bie 3at)l ber (Sinlieger ift im Dften entfdneben im SBadjStum begriffen.

T)er ©ut8b>rr fommt im 2ßinter mit feinen 3nftleuten oollftänbig au§; bie

(Sinlieger, roeldpe er etroa im (Sommer befcbäftigt l?at, muffen ftcb, im 2ßinter

anberroärt§ öofynerroerb fucfyen, finben ilm aber tyäufig nicrjt.

9llle biefe Umftänbe tragen baju bei, bie Neigung pr ^ortroanberung ju

oerfiärfen. 31nber8 bort, roo ein jaturetajer unb roofylt/abenber Bauernftanb

tort;anben ift. 3n SBauernbörfern root)nt unb lebt ber Arbeiter unter einer

Bebölferung, ber er focial unb roirtfcbaftlicb. einigermaßen nal)eftel)t. |)ier t;at

er bie üftögltcfyfeit , einmal ein §äu§cbe.n unb etroa§ 8anb ju faufen ober ju

r?acb,ten; bie bäuerlichen 2öirtfd?aften bieten ib^m eb^er Gelegenheit, aucb. roäl;=

renb beö 2Binter8 burcb, 2)ref(|)en ober fonjtige Arbeit etroaS ju erroerben.

Qtx le^tgenannte ^ßunft ift oon großer braftifd)er Bebcutung. Sie nü^lict)

unb unentbehrlich aucb, bie SD refcb,m affine für ben lanbroirtfdjaftlicfyen

1) Sie^e hierüber ba^ 6. 10 ©efaßte.
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üöetriefe ift, fo r)at ir)re umfaffcnbe Inroenbung bod) auf bie länblicfyen 2lr*

beiteroerfyältniffe eine unfjeiloolle SBirfung ausgeübt. £)er £>rufcb, mit bem

Siegel war früher bie £auptbefcfyäftigung ber Sanbarbeiter roäbrenb be$ Sin*

tetS. £)er aWafc^inenbriifdc» erforbett fe^r oiel weniger ^erfonen; er wirb

häufig, um mögliebfr balb oiel oerfäuflicbeS ©etreibe p erhalten, jum größten

£eit fcfyon im iperbft vorgenommen; namentlich bort, wo man ben 3)ampf*

brufdb, anroenbet. 3Iuf ben großen ©ütern läßt man nur fo viel (betreibe mit

bem Riegel auSbrefcfyen, als burcfyau3 erforberlicb, ift, um bie Snftleute einiger*

maßen im 2Binter befcfyäftigen ju fönnen. SMe neueren' llnterfudmngen beS

SSereinS für ©ocialpolitif entbalten au§ ben oerfcfyiebenften teilen beS ©eutfdjen

SKeidjeä bie Seftätigung für bie ungünftige föücttoirhmg , meiere bie 2ln*

roenbung ber £)refc|>mafd)ine, namentlich ber £)ampfbrefdnnafcbine , auf bie

Sage ber länblicben Arbeiter ausgeübt fyat
1
). 3n ben öftlicfyen ^rooinsen

jtefyt bie <Sad)e je^t fo, bafj bie großen ©üter fyx ©etreibe jum überwie*

genben Steil bureb, bie 2ftafcbjne auöbrefcben laffen, roäbrenb bei ben ^Bauern

ber glegelbrufcb, jum Vorteil ber länblicfyen Arbeiter noeb, eine große 23er=

breitung fyat. 3Me Söefcfyränfung in ber 2lnmenbung ber

£)ref cfymafdjine unb befonber§ ber 3)am^fbref cb,mafd)tne

b übe t für ba$ gan§e £>cutfdj>e SKeicb, ein wefentticfyeS üÖHttel,

um bie Sage ber länblidjen Arbeiter ju oerbeffern foroie

um bie 2luö* unb Slbroanberung berfelben §u oerminbern.

£)er bem ©utäbefifcer auö biefer 23efd)ränfung erwacfyfenbe ^cactyteil roirb

reieblicb, aufgewogen, wenn aueb, nicfyt fofort, fo bodb, in ber Brunft, bureb

bie größere 3at)l ber im ©ommer oerfügbaren 2trbeit8fräfte unb bureb, bie

größere 3ufriebenr;eit ber Arbeiter.

s$flan fyat bie 33ef;au}>tung , baß ba$ Vorwiegen be$ ©roßgrunbbefi^eö

eine roefentließe Urfad&e ber ftarfen 2lu$wanberung im Dften fei, bureb, bie

£l)atfacbe $u entfräften oerfuebt, baß in ben oierjiger unb fünfziger 3abren

bie beutfeb,e 9lu3Wanberung Ijauptfäcfylicb, au« ben weftltcb,en leiten be$ Sfteicbeä

unb auö ben ©egenben mit oorf;errfd)enbem ftleingrunbbefifc erfolgt ift, baß

ferner aueb, in ber (Gegenwart j.
s
-b. einige weftpreußifcfye £)iftrifte, in benen

oiel tleingrunbbefifc fieb, finbet, ein ftarfeö Kontingent für bie Sluöroanberung

ftellen. £)iefe £r;atfacfye läßt fiefy nicfyt beftreiten, aber fie beroeift nicfytS gegen

bie obige 33efyauptung, fonbern jeigt nur bie 2Bar)rlj>eit beö allgemeinen <Safce$,

baß für bie ©tärfe ber 9lu$=> unb ebenfo ber s21bwanberung

bie tjerrfcb, enbe 2lrt ber Serteilung beö ©runbbefi£e§ eine

au8fd)laggebenbe Sebeutung f?at. 3n ©egenben, in welchen bie

flehten unb fletnften ©runbbefifcer maffenfyaft jufammengebrängt rootmen, feljlt

bie auSreicfyenbe ®elegenb,eit für fie, benjenigen Seil beä 2ebenöunterb,atteö,

ben bie eigene Sirtfd)aft nicb,t ju bieten oermag, bureb, ßolmoerbienft fieb ju

erroerben ; eö fetjlt aueb, bie Ti 5glicb, feit, ben eigenen (Srunbbefifc ju oergrößern,

1) 6d)riften be§ SSetein§ für 6octalpolitif. 53. 93b., 6. 265,

280, 322, 323, 411, 427.

o. b. @olfc, 2>ie länblic^e 3lrbeüer«offe. 10
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roeil berfelbe bereits oon ben Heilten, lanbr}ungrigen ßeuten in Slnfyrucb, ge=

nommen ift. $)aburcb, ergiebt fic&, bie 9totroenbigfeit ber SluSroanberung oon

felbft. 3m roeftlidjen unb fübroeftlicfyen üDeutfdjlanb ^errfd^te in einzelnen

ßanbbiftriften in ben oierjiger unb fündiger 3ab,ren in ber £t)at eine Ueber=

oölferung, fo baß bie SluSroanberung mit 9?ed)t als eine (Srleicfyterunq ange*

fefyen nnb l;ier unb ba felbft oon ben Regierungen ober oon ben ©emeinben

unterftü^t würbe * ). 9Iet)nlicb, gicbt eS in ben öftlicb,en preu^tfd)en ^roöinjen

©egenben, in »eichen burcb, maffenfyaft angeftebelte ftoloniften unb bereu

^acfyfommen bie £ar)l &« Keinen i*eute ficb, fo oermcbjt t)at, ba% fie in ber

£>eimat nicfyt alle Unterhalt finben tonnen; ber Ueberfdjmß roanbert aus ober

ger)t für bie üDauer in anbere Seile beS Reiches ober oerbient ficb, feinen

Lebensunterhalt für baS ganje 3at;r burcb, fommerlidje SBanbcrarbeit (@ad)fen*

ganger). Äaerger fyat in feinem meljrfacb, erwähnten 23ua?e über bie

©acfyfengängerei überjeugenb nacbgeroiefen , baß bie ©acbfengänger oorjugS^

weife aus folgen Crtfcfyafren fommen, roo bie Äleingrunbbefi^er unb befijs*

lofen Arbeiter fo bicfyt roolmen, baß fie feinen genügenben (Srroerb l;aben, unb

tt)o gleichseitig in ber $£ad)barfcfyaft wenig große ©üter finb, bie eine erfyeb*

licfyef3ar/l Arbeiter befduftigen !önnen 2
). (SS ift alfo nicfyt ber ©roßgrunb*

befijj an ficb,, ber bie läuSroanberung beförbert, fonbern ba§ maffenfyafte unb

fompafte auftreten beSfelben; ba$ maffenr)afte unb fomoafte auftreten beS

ftleingrunbbefifceS lj>at bie gleite golge. SDfan fann beSfyalb fagen : baS geilen

eineö jafylreicfyen , root)lr;abenben ©tanbeS mittlerer, bäuerlicher 23efifcer be*

günftigt bie ShtSroanberung. Slucb, in SBejug auf bie länblicfyen 2lrbeiterocr*

fyältniffe beftätigt ficb, bie 3£alj>rr;eit beS oft ausgekrochenen «SafceS, baß eS

am günftigften ift, roenn fleiner, mittlerer unb großer ©runbbeftt? neben unb

burcfyeinanber ficb, oorfinbet.

3cb, bin roeit baoon entfernt, bie ftarfe SlnSroanberung ber länblicben

Arbeiter auS ben öftlicfyen ^ßrooinjen lebiglicb, ber einfeitigen Verteilung beS

©runbbefvfceS jujufcb,reiben ; aber biefe btlbet bodj eine ber roicfytigften Ur*

fachen. Slußerbem fommen babei namentlich nocb, Söeroeggrünbe in SBetracfyt,

bie minbeftenS ebenfo fetjr toftycfyotogifcfyer als roirtfcb,aftlicb,er Statur finb. £>er

Sunfcb, unb bie Hoffnung, ju größerem 2Bor/lftanb unb 2lnfeb>n ju gelangen

ober feinen tinbern eine beffere Bufunft ju fiebern; bie 9lnpreifungen unb

©elbfenbungen bereits auSgeroanberter Angehöriger ober greunbe; bie gerabe

in ber ©egenroart roeit oerbreitete (Sigenfcfyaft ber Unjufrieben^eit mit ber

8age, in ber man ficb, gerabe befinbet, foroie ber b,errfcb,enbe ipang §u perfön*

lieber Ungebunbenb, eit ; bie 2Sorfpiegelungen unb Vertorfungen oon Agenten:

alle biefe unb anbere Umftänbe tragen ja jur Verftärfung ber SluSroanberung

meb,r ober roeniger bei unb mögen in manchen einjelnen $äUtn bie ent^

1) 9Sßl. hierüber ben 52. 93anb ber6ajrtften be§ 3Serein§ für Social
politif (1892), S. 64

ff., 130, 135, 148, 153.

2) ßaerger, Sie 6ad)fenaänfler ei, 6. 78, 84, 88, 89, 91, 94, 96,

112—114, 126, 129 u. f. m.
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fcfyeibenbe 23erantaffung bitben. (SS würbe aber oerfefyrt unb oerberblicfe [ein,

barin bie QaupU unb eigentliche Urfacbc ju erblichen ; biefe ift wirtfdjaftlicber

Natur unb in toirtfc^aftltd^en Uebelftänben begrünbet. £)ort, 100 ber Groß*

grunbbefifc in übermäßiger 2luSbet>nung oertreten, ift ebenfo eine Ueber*

oölferung oorfyanben ober cor bent Eintreten ber SluSwanberung oor*

fyanben gewefen, wie bort, wo ber ^ßarjetlenbefi^ übermäßig oorwaltet. 3n

jenem gaü finbet bie für bie Söewirtfcfyaftung ber großen Sanbfläcfycn im

©ommer notwenbige Slrbeiterjafyl wäfyrenb beS 2BinterS niebt genügenben

Sofynerwerb; in biefem gatl reicht ber Ertrag ber lanbwirtfcfyaftlidjen ^ro*

buftion unb ber (Ertrag ber etwa fonft fid> barbietenben GrrwerbStfyätigfeit

überhaupt nicfyt auS, um bie oorfyanbene 23eoölferung ju ernähren. 3n beiben

gällen fucfyt ber fleine Wlann feine Jpülfe im ^erlaffen beS bisherigen 2Öofjw>

fifceS, in ber 2luS* ober Slbwanberung. Um Um fyierju ju bewegen, ift eS

nicfyt notig, baß er bereits in wirtfcfyaftlidfyer Not fidb, befinbet, fonbern bie

2luSficfyt, in folcfye für bie 3u^unft 5U gelangen, treibt il)n oiel öfter fyierju.

5tuf äfynlicben Urfadt/en wie bie StuSwanberung ber länblicfyen Arbeiter

beruht bie Slbwanberung, b. §. baS gortjie^en oom öanbe nad» ben

©täbten unb in bie 3nbuftriebejir!e. 2IuS* unb 9lbwanberung ergänzen unb

fteüoertreten fid? unter einanber. 3m allgemeinen barf man annehmen, baß

bort, wo oiel auSgewanbert wirb, bie 3Ibwanberung eine oerfyättnißmäßig

geringe ift, unb umgefefyrt. SBenn in ben ^ßrooinjen Sranbenburg, ©cfylefien,

©acfyfen weniger auSgewanbert wirb als in ben ^rooinjen Sommern, 2Öeft=

preußen unb ^ßofen, fo liegt bieS nid)t allein an ber roeniger ftarfen $er*

tretung beS Großgrunbbefi^eS in ben letztgenannten öanbeSteilen, fonbern aueb,

barin, baß fyier für bie länblicfyen Arbeiter häufigere unb leichtere Gelegenheit

fiefy finbet, in ben ©täbten unb in ber 3nbuftrie (Srwerb ju finben. 2lucb,

bie oerfyältnißmäßig geringe 2luSWanberung auS Dfttoreußen mag wofyl jum

£eil barauf berufen, baß bie bortigen ^anbarbeiter in befonberS großen

Mengen in anbere Seile beS £)eutfd)en 9?eid)eS sieben, um fiefy bafelbft auf

bem ^anbe ju oermieten ober ein ftäbtifdjeS Gewerbe ju ergreifen, wäfyrenb

ifynen bie 2lnfiebelung jenfeitS beS äfteereS weniger oerlodenb erfcfyeint.

2)er $ug ber Sanbbewofyner naefy ben ©täbten ift auf fyofyen

wirtjcfyaftlicfyen ^ulturftufen ettoaS burcfyauS Natürliches unb Gerechtfertigtes.

£)ie l'anbwirtfdjaft fann immer nur eine befdjränfte ^njafyl oon si)cenfcfyen

befcfyäftigen, wäfyrenb bie ftäbtifd)en Gewerbe unb bie Snbuftrie in biefer 58e*

jiefyung einen oiel meiteren ©Kielraum gewähren. SlnbererfeiiS jefyrt baS ßcben

ber «Stabtbewoljmer an bereu pfyfyfifcfyer unb moralifcfyer Gefunbl;eit unb richtet

einen großen Seil berfelben, wenn nicfyt in ber erften Generation, fo boeb, in

ben fommenben ju Grunbe; bie ©täbte, befonberS bie Großftäbte, Dcrjefyren

iljre eigenen ftinber. gür bie förderliche unb geiftige Gefunbb^eit ber ©täbte

unb it)rer 53ett>o^ner ift eS burc^auS nötig, baß ib^nen immer wieber frifcb,eS

sBlut auS ber Öanbbeoölfemng jugefü^rt wirb. Unb biefe ift fyierju im ©tanbe,

ofyne )\d) felbft ju oerbluten. Unter gefunben Ükrfyältniffen, wie wir fie in

biefer ©ejie^ung in £>eutfcfylanb glücflidb,er $Beife nodb, befi^en, oermel;rt fic^

10*
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bie ^anbbeoölferung ftärfer als ber 33ebarf an 9lrbeit$fräften auf bem Sanbe,

unb eS ift ein ®lücf, baß für biefen Ueberfdmß bte ©täbte einen 2lufnat)me*

bemalter abgeben. T>er Uebelftanb liegt nur barin, baß jur 3eit met?r Öeute

in bie ©täbte wanbern, als baS 8anb ot)ne ©cfyaben für bie Sobenfultur ab*

geben unb als bie ©täbte ofyne ©cfyaben aufnehmen fönnen. (Sin großer

£eil ber nad) ben ©täbten gezauberten öanbberoolmer fällt früher ober ftoäter

bem Proletariat anleint, ©er 9lrmenöerroattung unb ben ÄHrdbengemeinben

Berlins »erurfacfyen bie borten oom Sanbe »erlogenen unb in ?iot gerateneu

^erfouen öiele Arbeit unb Soften. 3m 3ntereffe ber ©täbte toürbe eS !aum

weniger n>ie in bem be§ ÖanbeS liegen, roenn erftere ein gefe£licb,eS Mittel

befäßen, um baS maffent)afte (Sinftrömen ber Sanbbeoölferung etröaS einju*

bämmen
;
jur 3eit fet)tt ifynen ein folcfyeS

1
).

Sine befonbere 2lrt ber Slbtoanberung fteüt bie fogenannte ©act/fen*

gangere i bar. ÜDie ©ad)fengänger finb lanbwirtfcb, aftlicb,e SBanberarbeiter,

roelcfye für ben ©ommer ifyre §eimat oerlaffen, um in anberen ©egenben auf

5lrbeit ju gelten, too fte auf regelmäßigere S

-J3efcb,äftigung unb t)ölj>eren Öolnt,

als er ifynen ju £)aufe ju Seil wirb, fyoffen bürfen. 3eben £erbft fet)ren fie

roieber jurüc! unb leben toäfyrenb beS 2öinterS oon it)ren ßrffcamtffen unb

»on bem geringen (Srmerb, ben i^nen etwa it;r angeftammter 2Bot)nfil§ nod;

p bieten im ©tanbe ift. Sanberarbeitcr fyat eö in ber Öanbtoirtfdjaft fc&on

im vorigen 3alj)rt;unbert im £)eutfcr/en Steter;e gegeben. 3 u ft u $ 3J2 ö f e r be*

rietet in feinen ©Triften ttnebert)olt oon ben Arbeitern, toeldje auS bem

DSnabrücfifcfyen aße 3atyre $um ®ra§mät)en unb §u anberen arbeiten naa)

Jpollanb gelten unb bie man £>oltanbSgänger nannte; er oerteibigt biefe

5lrt ber 2lbü)anberung gegen bie banriber erhobenen (Sinroenbungen in fefyr

ausführlicher ©Seife
5
*). 3n bem laufenben 3at;rt)unbert fyat ftdb, bte 3^1 ber

Sßanberarbeiter bebeutenb »ermet)rt. gaft überall im £)eutfd)en SKeicfye finbet

im ©ommer, namentlich roä^renb ber (Srntejeit, eine SÖanberung öon Arbeitern

auS ben fyöfycr gelegenen ©egenben unb auS ben weniger fruchtbaren £)iftriften

nacb, ben £t)älew unb fruchtbareren ©egenben ftatt; bie Öeute feieren bann

nad> 2Bocfyen ober Monaten, tt)ät;renb toelcfyer fie einen »erfyältnißmäßig l)ot)en

8ot)n oerbient t)aben, in tl;re ^eimat surücf 3
). (Sinen befonberS großen Um*

fang fyat biefe fceriobifcfye Slbmanberung genommen burdb, bie ftarfe 2lu$belmung

1) $ür bie ^Beurteilung be§ fortbauernbeS 3uge§ °er Sanbbeoölterung nad) ben

©täbten in Sejug auf Umfang unb SSBirtung bietet fel)r retcb,faltiges unb intereffanteS

Material bag augfübrlidje, barüber Ejanbelnbe 33uct) oon ©eorg Raufen, S)ie

brei Senölferunggftufen, 2Rüncl)en 1889.

2) ^atriotifd)e ^b^antafien oon $uftuä 2Röfer, 3. 2lufl., Berlin

1804, 95b. I, 6. 88—113, 115—118. gerner: 3uftu§ 2nöier'§ Oäna =

brücttfc&e ©efcbta)te, 3. 2lufl., 1819, 33b. I, ©. 109, 118 u. 119.

3) 93gl. über bte SDanberarbetter aucb, bte Darlegung in meinem S3uct) „Sie
länblid)e Arbeiterfrage unb ib^re Söfung", 2. Sluft., 6. 88 ff. 3U bem

bort ©efagten ift inbeffen -ju bemerfen, ba^ in golge oon ^Soltjeioorfdjrtften unb burdj

eigene ^nitiatioe ber ©utsbeft^er für bie 2Banberarbeiter, namentlid) für bereit roeib=

liefen Seil, je^t otel bejfer geforgt roirb, als e§ früher gefd)al).
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beö 3ucferrübenbaueS, ber toäfyrenb be8 @ommer$ »tele 3ttenfd)enfyänbe er*

forbert. 3n ber preußifcfyen ^roöinj Saufen unb in einigen angrenjenben

ßänbcrn ober ßanbeöteilen (Sraunfcfytoeig, bie $er$ogtümer Slnfyalt, tpringifcfye

(Gebiete) ift ber 3ucferrübenbau in fyeroorragenbem ®rabe enttoictelt; bort*

fyin jie^t ftc^ ber §aufctftrom ber Sßanberarbeiter, toetcfye man ouö biefem

©runbe neuerbingS als Sacfyfengänger ju bekämen pflegt fta erger tyat

in feinem metyr ertoäfynten Serfe bie ©acfyfengängerei in fo eingefyenber unb

grünbücfyer SBeife befprocfyen, baß icfy micfy mit wenigen Q3emerfungen begnügen

fann. dx beregnet im Safyre 1890 bie toafyrfcfyeinticfye $>a$l ber ©acfyfen*

ganger aus ben ^roüinjen 23ranbenburg, Sommern, SÖeftyreußen, $ofen unb

©Rieften auf 75000 ^erfonen 1

), unter benen bie toeibiicfyen ®efd)let$te8 im

jugenblicfyen Filter bie Tlt^x^l bilben. ©ie fommen meift au$ ©iftriften,

in benen oiete flehte Seute oerfyältnißmäßig eng jufammemootynen unb beStyatb

in ifyrer £eimat feinen fixeren unb bauernben Sotynertoerb, aucfy nicfyt toäfyrenb

beö <Sommer8, finben. SSiele oon i^nen ftammen aus ben oon griebrid) b. ©r.

angelegten Äoloniftenbörfern. Unter fonft ganj ä^nlic^en SBerfyältniffen ift bie

3a^I ber Slbtoanberer um fo größer, je toeniger bie fcfylecfyte 29efd)affenfyeit

be8 Sobenö ben Seftfcera bie üflöglicfyfett bietet, ftd) oon beffen Ertrag au$*

fcfyließlicty ju ernähren, unb je toeniger große ®üter in ber Sftadjbarfcfyaft fidj

befinben, toelcbe (Gelegenheit ju regelmäßigem Öofynüerbienft getoäfyren. ©et

£auptfadje nad) ift bie ©acfyfengängerei burefy eine toirtfcfyaftlicfye Notlage

bebingt; e8 unterliegt auefy feinem 3tocifel, baß burdj biefelbe ber Sßofylftanb

ber Orte, au$ toelcfyen bie <Saa)fengänger fommen, fid) bebeutenb gehoben fyat,

ebenfo bie 8eiftung8fä§igfeit, bie 3ntetligen$, ©auberfeit, 2Birt^aftti<$feit

unb Sparfamfeit ifyrer 23etoof)ner. ®aerger nimmt an, baß oon jebem

©aebfengänger burif$nittlia) jebeS 3a$r minbeftenS 140—150 2ftarf naefy

£aufe gefc^iett ober mitgebracht werben ; baß im ganzen aüjä^rlic^ 10—11

V

4

üMtonen ÜKarf auf biefe SBeife oom 2öeften naefy bem Dften abfließen unb

baburdj auf bie oon ber Statur in oieler 23ejief)ung fo oewadjläfftgten ©egenben,

au8 benen bie Stbioanberer ftammen, in oolfstoirtfcbaftlicfyer Söejiefyung fetyr

günftig toirfen 2
). Cfyne bie mit ber ©acfyfengängerei oerbunbenen ftadjteile

ju oerfennen, fommt boefy $aerger — unb stoar mit 9focfyt — ju bem

«Schluß, baß biefelben burefy ifyre guten folgen überwogen loerben.

3u ben 9ta$teilen bet ©actyfengängeret, mentgften« füt bie ßanbtwitte

be$ Dften§, gehört bet Utnftanb, baß oiele ^etfonen, meiere in tfjtet Heimat

obet bodj) in beten $äbe auf ©ütetn 33efa^)äfttgung unb Öo^n finben f önnten,

tto^bem sut 5lbtt)anberung ftd) entfließen, oetlocft butd) ba% ©etfpiel unb

ben t;ot)en öobnoetbtenil anbetet ©ac^fengänget, bei weldjen bie 5lbmanbetung

ausi bem $>tang bet 9iot gcf^»ief)t. 3)ic ßanbnntte in ben öftlic^ften *pto«

oinjen ftnb ba^et n\6)t ganj im Untec^t, menn ftc fagen, ta^ but$ bie

1) a. a. 0., S. 257/

2) a. a. 0., S. 198.



150 Uebelftanbc unb ©efafjren ber länblidjen Slrbeiteroerljältniffe.

Sad)fengängerei ba§ für jte ofjnei>in fd^noa^e Angebot Don ArbeitSfräften

nod) metjr befd)ränft werbe.

Aud) 20 e b e r bringt in feinem SBucfoe sal)lreid)e belöge für bie XtyaU

fad)e,lba§ i
gerabe in ben legten ^arjren eine fet)r jrarfe Ab* unb Au3man*

berung ber länblidjen Arbeiter in ben öfiltcben $roDin§en flattfinbet. 3" ben

bi§t)er erörterten Urfadjen für biefe (Srfd)einung bringt er nod) eine neue bei,

meiere jur 3eit befonber§ roirffam ju fein fdpeint, nämlid) ben Umflanb, bajj

in ben öftlid)en $roDtnjen bie eint)eimifd)en Arbeiter burd) bie maffentjaft

I^erbeigejogenen Söanberarbeiter gerabeju Derbrängt werben. Namentlich, bureb

bie au§ mcbtt>eut|cben ©ebieten ftammenben 2öanberarbeiter forme bie au$

beutfeben ©ebieten fommenben ^erfonen, bie aber polmfdjer Nationalität

ftnb, roirb folcbe Söirfung ausgeübt 1
).

b) Wxt frjctalbEmrjkraiifdTß JRgifaftrjtt.

$)ie Au8* unb Abmanberung führt eine ftarfe ^erminberung ber ben

ßanbwirten be§ Dften3 ju ©ebote ftehenben ArbeitSfräfte berbei. 3"^'^
Don ber gleichen, trenn auch big je£t öon roeniger fiarfen üöirfung ift bie

focialbemofratifche Agitation. Diefelbe hat als nächjieS unb haupt*

fäcblichjteS 3^ bk Arbeiter mit ihrer Sage unjufrieben ju machen, jte gegen

bie Arbeitgeber unb gegen bie beflebenbe gefeüfchaftliche unb fociale Drbnung

auftürmen. 2>e3halb fd)ilbert fie bie wirflid) ober Dermeintlich Dorhanbenen

Mängel unb Uebelflänbe in ben febwärseften färben unb in ber über*

triebenbften 2öcifc unb bürbet bie ©chulb für biefelben ben Arbeitgebern ober

ben ftaatlichen (Einrichtungen auf; roirf liefen Cerbefferungen in ber Sage ber

Arbeiter tritt jte entWeber bireft feinblid) entgegen ober fteüt biefelben al8

ttnotö ganj Untergeorbnete« unb 23ebeutung§lofe§ bar. 2>ie focialbemofratifchen

Führer roiffen wohl, bafj jebe Cerbefferung bie 3itfriebwheit ber Arbeiter Der*

mehrt, ihre Unjufriebenheit oerminbert unb bamit bau $elb für ihre Agitation

etnfehränft unb weniger fruchtbar mad)t.

$>ie Vergrößerung ber 3Jii§fhmmung unter ben länblidjen Arbeitern Der*

mehrt aud} beren Neigung, burd) AuS* ober Abwanberung ihrem bisherigen

Wohnort ftd) ju entheben. Cor ber AuSwanberung warnen aüerbingö bie

focialbemofratifchen $ür)rer, weil e8 ihnen barauf anfommt, möglichft Diele

Don ben heimifchen 3ufiänben unbefriebtgte $erfonen im Sanbe ju behalten,

dagegen i)t ihnen bie Abroanberung ber Öanbarbeiter nach ben 6täbten au$

boppelten ©rünben wiüfommen. 2)enn hier finb jte Diel mehr bem fociaU

bemofratifchen (Sinfluffe §ugängltcb, unb gleichzeitig werben burd) ben SBegjug

Don Arbeitern bie lanbmirtfchaftlicben Unternehmer, Sauern wie ©ro§grunb*

bejt^er, in ihrer wirtfchaftlichen ftraft gefchwäcbt. £)en ©ocialbemofraten ift

1) 2)a id) bereits an einer früheren Stelle biefeä 33ud)e3 (S. 130) mtd) r)ter=

iiber auägefprodjen, bort aud) auf einige Stellen be§ 5B e b e v 'jdjen 93ud)e3 befonberS fy\u

geraiefen Ijabe, jo glaube id) mta) tjier mit biefer furzen 93emerfung begnügen gu bürjen.
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e8 nid)t unbefannt, bab bie Sanbroirtfcbaft unb bcren 33ertretcr bau fefiefte

üboUrucvf gegen itjrc auf ben Umfturj ber befteljenben Drbnung gerichteten

söefrrebungen jmb; fte muffen batjer jebe ^Benachteiligung ber Öanbroirtfctyaft

aß einen ©eroinn für ipre €>aa> betrachten.

^nroieroeit buref) bie focialbemofratifd?e Agitation bie Abroanberung

länblidjer Arbeiter begünftigt roorben ijt unb noch, begünftigt roirb, lä&t ftet;

im allgemeinen niefot nacfjroeifen , e8 ift bie8 t;öc^ften§ in einzelnen fällen

möglich,. Aber roenn man bie jtarfe AbroanDerung länblidjer Arbeiter mit

ber Sljatfadpe jufammeni;ält, bafy focialbemofratifdje ©Triften unb föcben auf

bem öanbe fa)on oiel gelefen unb gehört roerben; wenn man ferner bebenft,

bajj in feljr Dielen fällen, namentlich, bei jüngeren Seuten, ber ©runb jur

Abroanberung in bem £ang ju größerer Ungebunbentjeit, in ber ®enufjfuct)t,

in ber ^ietätlojtgfeit, alfo in (Sigenfctjaften liegt, bie oon ben ©ocialbemo*

traten als Sugenben gepriefen roerben: fo fann man faum baran jroeifeln,

ba% buref) bie focialbemofratifay Agitation bie Abroanberung roenigflenS be*

förbert roirb. 2)ie £aupturfacr;e ber lederen liegt freiließ, roie fdjon früber

bemerft, in roirtfdtjaftlidtjen 3uftänbcn.

$erl)ängni§üoiler roirfen bie focialbemofratifdjen ßebjen baburet), ba§ fic

bem fittlicfcen unb g eifrigen Seben ber Arbeiter eine oerbcrblictye 9iid)*

tung geben. «Sie fudjen biefelben mit 2Jhjjtrauen unb £aJ3 gegen bie Arbeit*

geber jn erfüllen, bie obrigfeitlicrjen ^erfonen unb Anorbnungen fjerabju«

mürbigen, bie Religion als etroa§ @leicr;gültige8, ja al8 ein §ur ftneebjung

ber meberen $olf§flaffen erfunbene3 Sapngebilbe barjuftellen. Sie beftreben

fict), ben Arbeitern glaubhaft ju machen, ba§ e§ nur einer Aenberung ber

je£t bejteljenben ©efeije unb obrigfeitlicr;en ©eroalten bebarf, um jeben Arbeiter

in gldnjenbe äu&ere $err;ältnifje ju bringen. 3n oer focialbemofratifcrjen

Kommune braucht jebeS üftitglieb nad) 23 e bei blofj noch, 2—4 ©tunben

täglich ju arbeiten, um alle feine SBebürfniffe unb jroar in oiel ooüfommenerer

unb reichlicherer 2öeife, al8 eS jefct für bie roeitauS grö§te OWerjrsahJ ber

Oftenfdjen möglich ijt, ju befriebigen, bie übrige 3?\t fann er nacr) belieben

oerroenben 1
)- 2)afj fola^e, ben ßeibenfdjaften ber 2ftenf$en fcbmeicfjelnbe An*

ftebten, roenn jie bureb, föeben, 3^run3^n , Swgfdjriften immer roieber auf's

ftcue ber urteil§lofen 2ftenge oorgefüfjrt roerben, bie ®efül)le unb ©ebanfen

ber Arbeiter oergiften muffen, liegt auf ber £anb. 8ie bringen ben Arbeiter

baju, in bem Arbeitgeber feinen angeborenen $einb ju erblicfen, machen ein

gefunbe§, auf gegenfeitigeS Vertrauen begrünbete§ Serrjältnifc jroifctjen beiben

unmöglich, fdnoäcr;en ober oernicrjten bie Sßirfung aud) ber bejien §um Sßohje

ber Arbeiter getroffenen ÜJcafcregeln. ©te rauben bem Arbeiter bie $reubigfeit

jur Ausübung feine? 23erufe§, machen itm träge unb unjufrieben
; fte när)ren

in ü)m ben ©eijt be8 ©iberfprudjeS gegen alle menfcbjicfyen Autorität,

fd)roäcr;en ober ertöten bie $aterlanb§liebe, fhtmpfenM ©erotffen ab, nehmen

1) 21. 93cbel, Sie fttau unb ber ©ocioliamu«, 9. Aufl., 1891,

S. 272 ff., befonbers 273 u. 283.
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il)tn ben ftttltc^en £att, treiben ber ©laube an ©ort unb an eine göttliche

Seltorbnung gewährt, fie untergraben ben (Sinflufj ber Äircbe unb if>rcr Wiener.

ÜKan mag noct) (o feijr baoon überzeugt fein, ba§ bie Sage ber länblicbcn

Arbeiter t>ieler $erbefferungen bebürftig unb fä&ig, aucb baoon, bafj bie foctal=

bemofratifdje ftritif ber oorfjanbenen ßutfänbe f)äuftg berecbtigt ifi, fo mu§

bod) jeber crnfie, für ba% 2Bor;l be§ ißolfeS beforgte 9Kann bie Agitation ber

Socialbemofraten auf ba% fdE>ärffle oerurteilen unb \\)x mit aüen ju ©ebote

jiet)enben ÜJiitteln entgegentreten. SS ifi beflagenSroert , ba§ e§ in ber

©egermmrt felbft pojttto cbrifilicb gefmnte Männer giebt, bie, getrieben oon

aufrichtiger Seilnarnnc für bie arbeitenben klaffen, aber getäufcbt burd) bie

blenbenben Lebensarten unb burdj bie oft jutreffenben Urteile ber Social*

bemofraten über bau Sefietjenbe , bie ©efabr unterfdjjäjjen , meiere feitenS ber

lederen unferem iBolfSleben brof)t. %x\ meinen Augen ifi jebe $erfiänbigung,

jebeS ^aftieren mit ber Socialbemofratie au$gefcf)loffen , folange biefelbe bie

fittlicfyen unb religiöfen ©runblagen leugnet unb befämöft, otjne meiere, roie

taufenbjäljrige Erfahrungen beroeifen, fein 93olf materiell unb geiftig gebeten,

moralifcb unb rütrtfcfmftlid? gefunb, gegen innere unb äu§ere $einbe roiber*

ftanbSfälng bleiben fann. SBom beginn ber 3Jknfcf;r;eit3gefcrncbte an tjaben

bie ©efejjgeber, Staatsmänner, ^Ijilofooljen, aucfi bie grofje 9J?affe be$ $olfe§

felbft, bti allen nid)t febon bem Untergang mit ftarfen Schritten entgegeneilenben

Nationen anerfannt, bafy eS ein, über menfcrjlidjer Meinung unb 2öillfur

erhabenes Sittengefe^ gebe unb bafy oljne ^Befolgung beSfelben roeber bie

Staaten nod) bie ©njelnen gebeten ober glücflid) fein fönnen. Religion unb

religiofe ©cmeinfdjaften ober beren beftellte Wiener ftnb allerbingS ntc&t be*

rufen unb befähigt, ©efejje unb Drbnungen für ba% roirtfcbaftlidje Seben beS

33olfe8 auSfinbig ju machen unb feji§uftellen ; aber bie bierju nacr; if)rem

fonftigen SMrfungSfreiS geeigneten Männer muffen, roenn fte erroa« auf bie

£>auer #eilfame3 febaffen mollen, baoon ausgeben, ba§ eS einen ©ott unb ein

oon ©ott in be§ 9Menfcr;en £erg gefdjriebeneS, oon ©ott aud) anberroeitig offen*

barteS ©ittengefefc giebt, in beffen Befolgung bie eigentliche $reü)eit, in beffen

9?icf)tbefolgung bie eigentliche Unfreiheit beruht unb oon beffen mel)r ober

minber ooüfommener (Erfüllung bau größere ober geringere 2Bol)lbeftnben beS

(Sinjelnen wie ber Golfer unb Staaten abfängt. Seit einer langen Ofaibc

oon 3a^n uno W vielfältiger 2öeife fyabt ict) e$ beroiefen, fcafi mir bie Sacbc

ber Arbeiter an'S £erg geroacfyfen ifi unb ba§ icf; eine firenge Auffaffung oon

ben $flicbten ber Arbeitgeber unb beS Staate? gegen bie Arbeitnehmer tjabe;

um fo met)r füf)le icf) mieb aber oerüflicrjtet, e$ befiimmt fjeroorjuljeben, ba%

bie focialbemofratifcfje Agitation in ber bisher geübten 2öeife eine burcbauS

oermerfliebe unb oerberblic^e ifi.

Unterjiü£t unb beförbert wirb ü)r fdjäblicfyer (Sinftu§ buret) ba% gefe^licb

fcfigefiellte , allen bürgern in gleicher Au8bet)nung jufieljcnbe

birefte 20 a l) l r e cb t jum 9teid)Stag. Ueber baSfelbe ifi febon fo oiel ge«

rebet unb getrieben roorben, ba§ icb mieb weiterer SluSfübrungen enthalten

bnrf. Auf bem öanbe unb unter ben (anblicken Arbeitern l)at cS bereits oiel Un*
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beil angerichtet unb roirb eS nocr; mefyx t\)\m. Von benen ibnen jur 2öaf)l

empfohlenen ftanbibaten Ijaben bie Arbeiter oorber oft nict;t einmal ben dornen

gehört, über beren (Geeignetheit §um VolfSoertreter fefjlt ifmen jeglidjeS Urteil.

Sie laffen ftd) bei ber 2öabl leiten burdj ir)r Vertrauen ju ober ibr ÜJn§trauen

gegen itjren Arbeitgeber ober beffen Beamte, burcb fonjttge Veeinfluffungen

l;öt)er Steljenber, burd) bie rooblfeilen Lebensarten unb Vorfpiegelungen oon

Vertretern ber oerfcbiebenen Parteien ober oon berufsmäßigen Agitatoren.

Diejenigen, roeldje bie Stimmen ber Arbeiter geroinnen roollen, balten eS oft

für nötig ober nü^licr), ben Arbeitern ju fdpmeicbeln, fie ju Unjufriebenbeit mit

itjrer Sage aufjuftacbeln, itmen in trügerifcben Vilbern eine glänjenbe Sufunft

oorsumalen, ftcb rjterin aud) gegenfeitig ju überbieten, Sie ftetgern baburd)

baS Selbfiberoufjtfein ber Arbeiter in ungerechtfertigtem ©rabe; fie bringen

iljnen beauflagter ober unbeabftcbtigter 2öeife t>k Meinung bei, als ob ber

Staat, ber ifmen ein ebenfo großes 2öat)lrccbt roie ben Arbeitgebern beigelegt

Ijabe, itmen nun aud) einen ebenfo großen Anteil an bem materiellen SBeftfc,

oor allem bem ©runbbejttj, geben fönne unb muffe, als u)n ifjre 33rotl)errcn

baben. £ierju fommt ein AnbereS. Die politifcben Parteien unb beren Ver*

treter ftnb fo leibenfctyaftlicb unb freien fo fdrroff einanber gegenüber, ba§

roätvrenb ber 2öat)Ifämpfe tk fonft geübten 9tücfftd)ten fdjroinben. Unter ben

lanbroirtfcfyaftlicben Arbeitgebern giebt eS fortfcbrittlicb, nationalliberal, fonfer»

oatio, flerifaUultramontan, polnifd) gefinnte, röäf)renb Socialbemofraten bar*

unter nur oereinjelt ju finben fein mödum Anhänger ber oerfcbiebenen

Parteien roolmen als ©utSbefi^er oft neben unb burcb einanber. Scbon bieS

mu§ bie Arbeiter oerroirren; nod) mein- aber ber Umjtanb, bafj nicbt feiten

ein ©utSbetf^er bie Arbeiter beS ^adjbarn in irgenb einer 2öeife baf)in §u

beeinfluffen fud)t, bnfj fte itjre «Stimmen in einer ben 2Bünfd)en beS 93rot*

l;errn entgegengefe^ten föicbtung abgeben, ©n folcr)eS Verfahren, öfters

roieberbolt, mu§ baS Vert)ältni§ §roifcben Arbeiter unb Arbeitgeber in untyeil*

ooüer 2ßeife oergiften unb zerrütten. DaS oiel gefd)mäf)te preufjifdje inbirefte

2öal)lrecbt beftfct ben, gerabe für bie länbltcrjen Verfjältniffe beS DftenS un*

fcbä^baren Vorzug, ba$ ber einzelne Sßäbler feine Stimme nur ^erfonen

geben fann, bie er genau fennt, unb fie in ber Otegel benen giebt, zu beren

(£r;arafter unb Sacbfenntnifc er ein geroiffeS Vertrauen tjat; ba% ferner bie

Urroatjlen in fleinen Vejirfen jiattfinben, fo baf? ein Uebergreifen beS einen

Arbeitgeber^ in ben 23ejirf beS anberen feltener möglid) ift. Vielleicht mag
eS jroecfmä§ig fein, jur Sicherung einer größeren Unabljängigfeit ber 2öär;ler

gebeime Stimmabgabe ober fonftige Äautelen einzuführen ; aber prinzipiell ift,

roenigftenS für bie länblicben Vertjältniffe unb — roie icb binjufüge — and)

für bie fleinen unb mittleren Stäbte, baS inbirefte 2ßal)irecbt zur Ermittelung

ber Meinung beS VolfeS bem bireften burd)auS oorjujieljen. §ür bie ©rofj*

ftäbtc mag eS ja mebr gleichgültig fein, ob bireft ober inbireft geroärjlt roirb.

Die ©ro§jtäbte repräsentieren aber ben bei weiten geringeren Seil ber 23e*

oölferung. öS ift ein Unglücf für ben Staat, ba$ man in ben legten 3«^*
Sehnten bei ber ©efefcgebung ju fel)r nact; ben Verljältniffen unb ben Vcbürf»
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niffen ber ©roßfräbte ftcf) gertc&tet, bagegen biejenigen ber mittleren unb

fteinen Stätte unb namentlict) bie be§ platten ßanbeS ju menig berücf*

ftc^tigt l)at.

£ie focialbemofratifcbe Agitation fing in ben öftlicben ^rootnjen unter

ber fernblieben 2trbeiterbeoölferung fcbon (Enbe ber fertiger unb ju beginn

ber fieberiger 3at)re an. 3n ber im %at)xz 1873 oeranfralteten (Enquete

über bie ßage ber länblicben Arbeiter im £)eutfcben föeicb ijr bie $rage „$at

bie focialiftifcbe Agitation bereits unter ben Arbeitern begonnen unb mit

meinem (Erfolg?" in nadjjrerjenber 2öeife beantwortet morben 1
). 3n ben 9ie*

gierungSbejirfen ©umbinnen unb Königsberg burcbmeg mit „nein", nur in

einem Greife mit „wenig", in einem anberen mit „ja"; im 9tegterung3be§irfe

2)anjig beißt e§ aucr) meift „nein", in jmei fällen „fängt an". 21uct) im

33ejirfe SÖZarienroerber übermiegt nocb bie 2lntmort „nein"; hier fommt aber

jum erjren ülftal in einem Greife bie 91ntroort „ja, mit (Erfolg" oor. ^m
föeg.=23ej. ftöSlin ftnbet ftd) nur einmal bie Antwort „nein", roärjrenb in ben

übrigen Greifen bie focialbemofratifcbe Agitation fonftatiert mirb, in einem

Greife fogar mit ben SBorten „fc&r fiarf , mit (Erfolg". $ür ben 9teg.*23eg.

«Stettin mirb bie $rage mieber, mit 21u§nal)me eine§ an ben KöSltner S3ejirf

grenjenben SlreifcS, oerneint; bagegen Ijeißt e§ im 9teg.s93ej. Stralfunb „ja

mit bebeutenbem (Erfolge" unb „mit großem (Erfolge". $ür ben 9teg.*33e§.

53romberg mirb in einigen Greifen 1>a§ 33orbanbenfein ber focialbemofratifctjen

Agitation oerneint, in ber Üftefn^al)! berfelben aber bejaht, in einem fogar

unter bem 3ufafc >#& Erfolg" ; in bem 9ieg.*i8e$. $ofen tjeißt e3 mieber,

mit einer 9lu8nar)me, burcbmeg „nein". 3m 9teg.*33ej. ^otSbam mirb etma

ju gleiten Hälften in ben einen Greifen tk focialbemofratifcbe Agitation in

5lbrcbe gefreut, in ben anberen bejafjt, in ben letzteren einmal fogar unter

bem 3ufa£ **itt großem (Erfolg"; in bem föeg.^ej. $ranffurt tjeißt e3 in

hm meiften Greifen „nein", jmei 2ftal allerbingS „ja, mit (Erfolg". 3n *>en

3 fcblefifcben föegierungSbejirfen mirb bie $rage in ber bei meitem größten

üftebr$al)l ber Greife mit „nein" ober „f)ier unb W, „menig" u. f. m. beant*

mortet, nur in einigen Greifen mirb gefagt „ja" unb in einem einigen „ja,

mit (Erfolg". 2Iutf) in ber ^rooinj Sacbfen mirb in feljr oielen Greifen bie

runbe 2lntmort „nein" gegeben, in anberen, aucb jafjlreic^en , Greifen mirb

jmar ba§ Sorrjanbenfein ber fociatbemofratifcben Agitation, aber audj ibre

geringe 2öirfung fonftatiert; in jmei Greifen beißt e§ furj „ja", in jmei an*

beren „ja, mit (Erfolg" 2
).

T)urd) ba% oon 1878 bis 1890 in ©eltung gemefene ©efe£ gegen bie

©ocialbemofratie ijt bie Agitation berfelben auf bem &mbe unterbrächt ober

1) Sie Sage ber länblidjen Arbeiter im S)eutfdjen 9teidj, S. 149 ff., bie 2lnt«

roorten auf ^tage 32 ber Tabellen B.

2) (Sine geroiffe Parallelität gmifd&en ber ©tärfe ber 2lu§roanberung biä 1871

unb ber ©tärfe ber focialbemofratifdjen Agitation im Slnfang ber 70cr ^a^re ift nidjt

ju oerlennen.
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bocb auf ein febr geringes Wla% befebränft roorben. $elir. Dabn berietet

in feinem Auffafcc: „3Mtfe al8 @räief)er", er r;abc fürjlic^ in einer focial*

bemofratifeben «Scbrift ben 6afc gefunben : „unter bem 6ocialifiengefefc roäre

e8 ganj unmöglieb geroefen, bie $erbefcung auf M flacbe £anb unter bte

Sanbbeoölferung *u tragen" 1
).

(Sin inbirefter SÖeroeiS für bie bier aufgehellte 23ebauptung liegt in ber

Sbatfacbe, t>a% bie jüngften (Srbebungen be« SBereinS für ©ocialpolittf über

bie focialbemofratifcbe Agitation auf bem Sanbc in ben öfllicben ^rooinsen

nur fpärlicbe§ Material liefern
2
). 2öer bie JHefultate ber (Srljebungen oon

1873 mit benen oon 1891 oergleidjt, mufc ju bem 6d)lu§ gelangen, t>a§ ber

(Sinflu§ ber <5ocialbemofratie in ben legten 18 %a\)xm ein geringerer geroor*

ben ift. 2öenn man bebenft, ba§ ba$ ©ocialifiengefefc oon 1878 ab in

Sßirffamfeit geroefen unb erjt am 30. September 1890 roieber aufgeboben

morben ift unb ba% bie 6ocialbemofraten unter ber ^errfdjaft be§felben

gelungen maren , it)re $t)ätigfeit nur in oerfteefter SBeife ju treiben unb be§=

\)a\b ju fonjentrieren, roirb e§ begreiflieb finben, ba§ fte im %at)xe 1891 unter

ben länblidjen Arbeitern noeb feine gro§e unb allgemeine SBirffamfeit mieber

entfaltet Ijaben fonnten. S3ci Üöeber fommen fotgenbc ©ätie barüber oor.

„Die focialiftifebe Agitation foll ftcb in ber Stubmer ftieberung füblbar

macben unb angeblicb ju 9tti§trauen gegen bie Arbeitgeber unb renitentem

$erf)alten führen." „Die focialiftifebe Agitation foll im Greife© tu bm mebr*

facb niebt ofme Erfolg tbättg fein unb Unjufriebenrjeit unb $ermebrung ber

^ontraftbrüdje, legiere neuerbingS in bebeutenbem 3fta§e, jur $olge I)aben" 3
).

ferner: „An 3 citungen roerben im Greife Djlroroo . . . . aueb focialiftifebe

klarier eingefcbmuggelt ; oon ben Arbeitern felbft merben im gleichen

Greife angeblid) met)rfacb „gebeime ©ebriften" gebalten, „beren Inhalt aber

niebt befannt gegeben roerbe" 4
). Seiter : . . . . „im Greife lieber* Barnim

entfalten bagegen bie focialiftifcben ArbeiterbilbungSoereine neuerbing§ eine

energifebe $r;ätigfeit" 5
). Au8 ÜKecflenburg bti§t e8: „Die focialijhfcfjc

Agitation foll bä ben legten SBablen eine bebeutenbe Erregung ber ©emüter

berbeigefütjrt tjaben, olvne i>a$ flare %kk ju Sage getreten feien. $ür *>\t

3ufunft roirb t>a$ ©leiere geroärtigt 6 )".

Stfacb, ber Aufhebung beS «SociatiftengefekeS fyaben bie focialbcmofratifcben

ftüfyrer erflärt, baj? e$ nunmehr eine Hauptaufgabe ifyrer Partei fein muffe,

ifyre Agitation unter bie Sanbbeoölferung $u tragen. Dafj fie mit ber AuS=

füfyrung biefer Abfielt bereits begonnen r)aben unb in berfelben energifcb, fort*

fahren roerben, unterliegt feinem 3®eifel; bie näcfojten 9?eid)$tag$roal)len

roerben aueb, ben 23eroei8 liefern, baß ityre £fyätigfeit nicfyt erfolglos geblieben

1) 9lotb unb 6üb, 60. 93b., 1892, @. 93.

2) Söeber, a. a. 0., 6. 208, 281, 452, 655, 766.

3) SBeber, 6. 208 u. 281.

4) SBebet, 6. 452.

5) ©eber, S. 655.

6) 2öeber, 6. 766.
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ift. @S toirb bar)er eine totcfyttge Aufgabe fein, OJtafhcegeln ju treffen, ioelc^c

geeignet fütb, bie Öanbarbeiter für bie fociatbemofratifcfyen ©nflüffe unem*

pfänglicb, ju machen.

Unter ben in ben gegenwärtigen länblicfyen Arbeiteroerfyättniffen Uegenben

Uebelftänben unb ®efatyren nimmt, fotoeit bie ÜÜHttoirfung be§@taateS
in ifyrer SSefeitigung in grage !ommt, bie AuS* unb Abtoanberung bie toid^

tigfte ©teile ein, bemnädbjt bie focialbemofratifcfye Agitation. @S giebt ja nodb,

eine 9?et^e oon anberen unliebfamen unb bebenflidjen (Srfcbeinungen auf bem

@ebiet ber länblicfyen Arbeiterfrage; aber biefc get)en aus bem 23erl)ältnifc

jiüifcb,en Arbeitern unb Arbeitgebern fyeroor. ©ie finb teils facb^

lieber, teilö perfönlidjer Statur unb feineStoegS ol)ne (Einfluß fotoofyt auf bie

AuS- unb Abtoanberung toie auf ben Umfang unb ben (Srfolg ber focial*

bemofrattfcfyen Agitation. 3fyre SBefeittgung ober Säuberung ift inbeffen

Aufgabe ber beteiligten $erfonen, außerbem ber $trdb,e ; ber ©taat fann Ster-

bet feine ober nur eine geringe äflittoirfung ausüben. £>ie SSefpredmng biefer

Uebelftänbe fällt bafyer außerhalb beS 9?alj)menS ber oorliegenben ©cfyrift.

Um aber meinen ©tanbpunft in betreff beS 33er^ältniffeS jtoiftyen ben Ar*

beitern unb Arbeitgebern in ber Sanbroirtfcfyaft ju fennseicfynen, unb toeil ber

©taat als ©omänenbeft^er einen geroiffen (Sinflu§ auf manche unb jtoar fyer*

oorragenbe lanbroirtfcbaftlicfye Unternehmer, nämlid? bie £)omänenpäd)ter, aus*

ühtn fann, toerbe icr> ju SSeginn beS AbfcfynitteS IV hierüber einige AuS*

fü^rungen matten.

2, i9ie aus btn bovfymbmm l&tMftmfim fooljenften

(Befaßten*

®anj mit 9?edjt toirb ber burefy bie ftarfe Au§* unb Abtoanberung be*

toirfte Mangel an Arbeit Sfräften als ber jur £eit bebenftiefte 2ttiß*

ftanb emofunben; er brüdt nief/t nur auf ben einzelnen Arbeitgeber, fonbern

fet/äbigt bie gefamte lanbtoirtfdjaftlicbe ^robuftion unb baburd), foioie nodb,

ans anberen Urfacfyen, ben ©taat.

£)ie Sanbtoirtfdjaft alter im Aufzeigen begriffenen SBölfer muß banacb,

ftreben, tfore ©efamtprobuftion ju oermefyren, unb jtoar toomöglict; in bem

gleiten ®rabe, toie bie 23eoolferung junimmt. £)enn bie Öanfctoirtfcfyaft liefert

faft auSfcfyliefjltdb, baS für bie Sftenfcfyen toid)tigfte SebenSbebürfniß , bie

^afyrung 1
); fie gewährt bie £auptmaffe ber für Anfertigung ber Reibung

1) Auf ®runb jaljlreiäjer Angaben au§ ben üerfd)iebenften Steilen beg SDeutfdjen

DietdjeS Ijabe td) früher nadjgenriefen, bafj bie Familien ber länbl. Arbeiter etroa jroei

drittel tb>e6 ganjen ©nfommenä auf 93efriebtgung it)reö 93ebürfniffe8 an -ytofjrung

oerroenben. 6. Concor bia, pro 1875, 9tr. 31 u. 32.
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erforberlicfyen SKofc/ftoffe. £)ie auS beut 'ißfxanjenreicb, ftammenben 9?al)rung$*

ftoffe finb im ^errjälinif? ju if)rem Serie umfangreich, ü)r Standort ift beS*

fyalb foftfpielig ; bie aus bem Sierreicb, ftammenben t)aben jum £eit bie gleiche

(Sigenfdjaft, fic finb ferner leicfyt bem Herberten ausgefegt, it)r Transport auf

roeite (Sntfernungen ift bat)er ebenfalls relatib teuer unb fcfytr>ierig. 2IuS bieten

©rünben liegt eS im 3ntereffe jebeS Golfes, fidj in Sejug auf

bie ^ßrobuftion ber notrocnbigften SebenSbebürfnif fe oon

bem 2luSlanbe möglich ft unabhängig ju machen. <Solct/eS. fann

aber bei roacr)fenber Söeoölferung nur gefa)et)en burct) eine entfprect)enbe

(Steigerung beS Rohertrages auS ber Bebauung beS SBobenS.

2)ie SluSberjnung ber 'öobenfläctje ift für jebeS Sanb, fofern oon (§r*

oberungen abgelesen mirb, eine benimmt gegebene. Siegt bie Ototmenbigfeit

einer 6ri)öl;ung ber lanbmirtfchaftlicfyen $robuftion oor, [o fann biefelbe nur

[tattfmben burd) $ermef;rung beS (SrtrageS auS bem bereite oorl;anbenen Slreal.

3uf nieberen Jhilturftufen unb in bünn befiebelten Öänbern mirb bei mact)fenber

©eoölferung ber fteigenbe SBebarf an 23obeneräeugniffen leid;t befc^afft burd)

Urbarmachung oon bisher unbenutzten flächen ober baburd), ba$ man baS

im Ueberftufj oorfjanbene unb nur mangelhaft ober gar nidjt ausgenutzte

2öalb= unb 2öeibe»9lreal in *Merlanb oerroanbelt. ^n biefem Stabium ber

(Sntroicfelung befanb fict) Deutfdjianb oon ben älteften unS befannten ßeiten

biö gegen bie iDritte beS laufenben 3a^^unoert§. 3" °em SDkrje, alg baS

SfikcrjStum ber Seoölferung eine «Steigerung ber s£obenprobuftion erforberlid)

machte, fanb eine SluSbetmung beS 2lcferbaueS ftatt. 33iS §ur üKitte biefeS

3at)rl;unbert§ unb barüber |)inau§ erzeugte 3)eutfd)tcmb, alö ©anjeS be=

trachtet, reichlich feinen Sebarf an 9iaf)runngSmitteln. unb ben anberen not*

roenbigften SebenSbebürfniffen ; ^)k 2ftinberprobuftion fefot bidjt beoölferter

©egenben mürbe burd? bie üftetjrprobufrion bünn beoölferter oollftänbig ge*

beeft. Deutfchjanb exportierte met)r an Nahrungsmitteln, alS eS importierte.

(SS gefchah, bieg tro^ ber mit 23eenbigung ber $reit)eitSfriege beginnenben

ftarfen 2>ermet)rung ber Scoölferung. (Ermöglicht mürbe eS einmal allerbingS

baburd), ba%, namentlich, im Dften beS 2)eutfcb^en 9teid)eS, noct) manche nicht

unbebeutenbe 3Baffer= ober 2öeibe* ober UnlanbS*$läd)en oorr;anben maren,

bie man in 2lcferlanb oerroanbelte; namentlich; burct) bie «Separation mürbe

oiel neueS 5lcferlanb gefcr)affen. 2lber biefe 9Jia§regetn allein mürben nicht

hingereicht f;aben, fo lange %t\t t)inburd?, alS eS mirflict; gefchat), ben 53ebarf

ber eintjeimifchen 23eoölferung an Nahrungsmitteln ju befriebigen. 3n oiel

l;öh,erem ©rabe biente t;ierju bie 2Inroenbung beS jmeiten möglichen ÜJJittelS

$ur iBermeljrung ber Sobenprobuftion, nämlid) bie Steigerung be3 Otot)ertrageS

ber einzelnen bereits in Einbau genommenen gleichen.

T)urd) bie mit beginn beS 19. 3a
f)
rbunbertS erfolgte Umgeftaltung ber

beutfdjen ßanbmirtfd)aft, meiere fief; befonberS an ben tarnen oon 511 breast

Stjaer fnüpft, mürbe bie alte 2)retfelbermirtfd)aft befeitigt; an it;re Stelle

trat bie oerbefferte 2)reifelber* ober bie $rud?troecr;felmirtfcl?aft. £>ie SÖxafyt,

meiere früher reict)lid) ein Drittel beS MerlanbeS einnahm, oerfcr;manb ober



158 Uebelftönbe unb ©efab,ren ber länblidjen 2trbetterr>erl)ältnifte.

mürbe erljeblict) eingefc^ränf t. 2Bäl)renb im Slnfang be$ 3a^unbcrt§

mein al§ 30°/ be§ Slcfcrlanbeä alljäbrlict) unbenu^t blieb, mar im %a\)xt

1883 bie S3ra4>e auf 7,05 °/ ber gefamten s
ilcfer= unb ©artenfläcbe emge*

fdjrumpft. £ierburcb. allein tjat ba§ jur ^robuftion jät)rlicb benu^te 9Wer*

areal etma 25°/ an Umfang gemonnen. 2ln bie ©teile ber sHracr;t)altung

trat in ber SKegcl ber 5lnbau oon §utterfräutern, äöurjelgemäcMen, jum ge=

ringeren Seil aud? oon $anbel$frücbten. 5)ic ftutterfräuter unb, bireft ober

inbireft, aucb. bte £auptmaffe ber Sßurjelfrücbte mürben jur (Srnäljrung ber

Siere, alfo oor$ug$meife jur ©rjeugung oon menfcblidjen iftarjrunggmitteln

auä bem Sierreicfye oermenbet. ^ierburcb mürbe eine $ermel)rung ber
s

i>iel;=

Haltung unb eine beffere (Srnälrrung be§ i>iet)e$ ermöglicht, melcbe gleichzeitig

eine Üermcljrung unb ikrbe(ferung ber 3)üngerprobuftion tjeroorriefen ; ledere

aber bemühe mieber eine (£rbötmng ber Erträge oom Merbau. 3« *5°l9e

ber 23efeitigung ber £)reifelberroirtfcbaft l;at, menn man oon ben etma neu

urbar gemalten §läa)en abfietjt, ber Umfang be3 ©etreibebaueS eber ab',

alä jugenommen. %m %al)xt 1883 betrug tm ganzen Deutfc^en tReidp t>a%

mit ©ctreibe unb £ülfenfrücr;ten beftellte 2anb 60,06 °/ ö ber gefamten tiefer*

unb ©artenflacbe; unter ber £errfcr;aft ber 3)reifelbermirtfa)aft ift (ie morjl

noeb. etmaä, menn aud) nicfyt oiel größer gemefen. (Sb fann aber feinem

3meifel unterliegen, ba$ jejjt auf ber gleichen Merfläcbe burcbjcbmttlicb crl;eb*

lidp metjr ©etreibe erjeugt mirb, al§ e3 bei ber alten £>reifelbermirtfcbaft noeb

ju Anfang biefeö 2*at)rr;unbert8 ber %a\i mar. 2>ie ftarfe 23efct)räntung ber

5brad?e bat bat)er auf Ut ©etreibeprobuftion nierjt ungünftig, fonbern günjiig

gemuft, unb t>a$ gefamte (£r§eugni§ be3 früber atö 23raa)e, jeljt jum Einbau

oon ftelbgemäcbjen benufcten 2lreal3 ift al3 ein 3umacb§ anjufetjen, ben bie

nationale Söobenprobuftion im itoufe be3 19. 3Q t) r ()un0ertg erfahren l;at.

dlm bierbureb mtrb c3 erfiärtict), öa§ bie beutfefce ßanbmirtfcb,aft fo lange im

Stanbe mar, ben 23ebarf ber eint;eimifct)en 25eoölferung an 9iaf)rung3mitteln

ju beefen l
).

£)ie SÖefcfyränlung ber 23racr/e t/ätte an unb für ftcb, bteS günftige (St*

gebnife allerbingö nietet liefern tonnen. £>anb in §anb mit it)r ging eine

beffere ^Bearbeitung unb ^Düngung be$ $obenä, meiere bureb

ben 'ilnbau ber 23ract/e foroor;! erforbert atö ermöglicht mürben. £>ie an

(Stelle ber 23racb,e getretenen @emäcf/fe machten an 2)üngung unb 23oben*

1) 3$ tonnte eine 6djilberung ber ßntroicfeluug, roeldje |ber tedmifdje Setrieb

bev fianbroirtfetjaft im Saufe biejeö ^atyrliunbertg bura)gcmad)t t)at, nid^t ganj umgeben,

roeil fie für bie ^Beurteilung ber länblid)en Slrbetteroertjältuiffe auO) in ber ©egenroort

non 33ebeutung ift. 5)odj ^abe ich, mieb, mit einer furjen S)ar|tellung begnügen 511

muffen geglaubt. Ülugfüljrltdjes finbet man barüber in ber Slb^anblung non mir:

„Sanbroirtfcb.aft" in Scb,Önberg'§ £anbbud) ber politifd)en Oeto =

nomie, 3. iluft., 93b. II, S. 1 ff., unb in ber ebenfalls non mir gejdjiiebenen ^lb=

fyanblung „©efttjiajte ber Sanbmir tf ü)af t unb roiff enf d;af tlidje ^>t-

Ijanblung ber Sanbmirt f djaft^le b,re" in meinem ^anbbud) ber

gefamten £anbroir tf a)af t, 33b. I, 6. 3 ff.
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bearbeitung oiel l)ör)ere Stnfprüdje, als baS ©etreibe, erfe^ten aber aucb, burcb,

ibje (Srträge reicfylicb, bie bafür aufgeroenbeten Soften, ^iac^ 2iberntung einer

richtig beftcßten unb gepflegten SBracfyfrucfyt ift jefct ber 2lder für bie tyxc

buftion oon ©etreibe geeigneter, als er eS frütjer nacb, ber üblichen 2lrt ber

$rad)Haltung loar..

£>ie gefcbjtberte Umgeftaltung ber lanbroirtfcfyaftlid)en •jßrobuftionStoeife

erfolgte, bem (£f)arafter beS lanbtoirtjdjaftltcfyen Betriebes unb ber länblicfyen

23eoölferung entfprecfyenb, ganj allmälig. ©ie fytelt jiemltd^ gletcben «Schritt

mit ber 23ermel)rung ber länblicfyen Jöeoölferung, eilte tt)r fogar in ber erften

£älfte biefeS 3abjl;unbertS nocb, oorauS 1
). £>btool?l ber Slnbau ber 23racb^

fruchte fet)r oiel größere Slnforberungen an bie 3^^ *>er SlrbeitSfräfte machte,

als eS oorbem ber ftatl, fo toar bocb, oon einem Mangel an 2lrbeitSfräften

bamalS nicfyt bie 9?ebe. Unb ferner: obtool)! bie Söeoölferung ftarf nmcfyS,

fo becfte bocb, bie nocb, ftärfer getoacbjene ^robuftton baS 9cafyrungSbebürfnifj

berfelbcn reicbttcfy, mußte fogar für einen erheblichen Seil ben 2lt>]'afe in bem

2IuSlanbe fudjen. 9cocb, in bem Zeitraum oon 1842—1850 nmrbe im beut*

fcben ^otloerein bie (£tnfut)r oon ber SluSfufyr übertroffen
2
):

bei 2Betjen um 4 437 708 Zentner

. joggen „
9 355 742 ,

„ ©erfte „ 1 041 167

„ ^ülfenfrüdjten, |>afer unb

anbeten ©etreibearten „ 556 840 ,,

3u)"ammen 15 391457 Zentner

3m 3al)rjeb,nt 1851—60 toar p>ax bie (Sinfufyr oon Joggen fcfyon

ftärfer toie bie 9luSfubr, aber, alle ©etreibearten pfammengenommen, über*

toog bocb, nocb bie 9luSfufyr. @S betrug:

bei SBeijen

„ »loggen

, ©erfte

„ £>ül)enfrüd)ten, §afer u.



160 Uebelftanbe unb ©efa^ren her länbltd»en Slrbetteroerliältniffe.

1871—80 bis jur ©egenroart tft bagegen für aße ©etreibearten eine Mtfyx*

einfuhr ßor^anben, roorü&er noeib, fpäter Bafylenangaben folgen »erben.

tiefer Umformung in betn SBetfKiltmS oon (Sinfubr unb 2lu§fubr ift

leidet erflärltcb. £>ie äBirfungen, meiere bie Surücfbrängung ber ^racbe unb

bie fonftigen $erbefferungen auf bie $ermebrung ber 9iat)rung3mittel*

probuftion ausübten, roaren bis ju (Snbe ber fed^iger ^atyxt groß genug,

um ber Sunarjme ber Seoölferung i>a% ©leidjgeroidbt ju galten. <Sie muß*

ten aber in bem ©rabe fd)roäa>r roerben, al§ bie ^eroollfommnung beS

lanbroirtfa)aft(id)en 93etriebe§ eine allgemeinere geroorben unb al§ bie bisher

unbebauten $lda>n ber Kultur unterzogen roorben maren. (£3 lä§t fi$ mit

©icberbeit annehmen, ba% bi§ (Snbe ber fecbjiger ^atyxt bie 23racbe auf ben

meiften ©runbjtücfen, roo jte überhaupt entbehrt roerben fonnte, aueb itjre

^efeitigung gefunben batte, unb t>a$ ber roeitauS gröfjte Seil ber $u 5lnfang

be§ 3o^f)unbert§ noeb unbenu^ten ftlädpen, fomeit fie überhaupt eine lanb*

roirtfdjaftlicbe Kultur juliefjen, biefer aud) unterworfen roaren. 6eitbem t;aben

jmar bie 2>erbefferung be§ lanbroirtfctyaftlia^en SßetrtebeS unb bie $ermer;rung

ber lanbroirtfdjaftlicben probuftion nid)t nacbgelaffen, aber jte baben boeb

eine tangfamere ©angart eingefdjlagen, roäbrenb gleid^eitig bie $eoölferung

eine ungeroöbnltcb fiarfe ßunabme erfuhr. Sluf bem ©ebiete be§ beutigen

T>eutfcben JfleidjeS betrug bie ©efammtbeoölferung 1

):

im ^aljre 1820 26 291606 ^erfonen

„ „ 1870 40 816 249

„ 1890 49 428 470

3n bem 50*jdbrigen ßeitraum oon 1820—70 \)at fieb bie 53eoölferung

um 14524 643, alfo burcbfcbnittlid? in jebem Safyxt um 290493 ^erfonen,

bagegen in bem 20*jä'brigen Beraum oon 1870—90 um 8 612 221, alfo

bura)fcbmttlid) in jebem %a\)xt um 430 611 ^erfonen oermebrt.

Unter ben ermähnten Umftanben ift e3 erflärlicb, bajj bie einbeimifd)e

probuftion an ftarjrungömitteln niebt mel;r gleiten ©abritt mit bem 2öacb$*

tum ber ^eoölferung halten fonnte unb be^balb immer größere Oftengen oon

©etreibe au3 bem 2lu3lanbe l;erQet?olt roerben mußten. £>ie 9lu3fubr an

(betreibe mürbe überwogen oon ber (Sinfutjr im Deutfd^en Oteid?
2
).

3eitraum
2Beiäetx

ÜReljreinfufyr in Gentnern

Moögen ©erfte
§üljenfrüd)te,

&afer u. f. n>.

non 1871—79
„ 1880-84

im 3cU)r 1889

2 108 407
9 006 993
10318750

15 056 798

11 784757
21 166 206

3 066 579
4 124 037

12 585 838

2 639 626

10287912
8 703 376

1) ©tatiftifc&eS 3af)rbuc& für baS Seutfc&e «R e i dt) pro 1885, S. 2,

unb pro 1892, S. 1.

2) Gonrab in Sdjönberg 'S §anbbu(^ ber polttifd&en Oefonomie,
»b. II, 6. 222.
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3ntereffe beS nationalen 2öor)leS unb ber nationalen Unabhängigkeit ift e$

batjer erforberlicf), bafür Sorge ju trafen, i>a% bie beutfcbe Sanbroirtfc&aft

ben 23ebarf ber eintjeimifcben Seoölferung an Nahrungsmitteln möglich ooll=

jränbig becft. Sdj>on je£t erfüllt fie biefe Aufgabe (et)r mangelhaft unb eS

ifi ju befürchten, ba$ baS £>efijit ein fortbauernb grö§ereS roirb.

£)a man nid)t annehmen unb roünfdjen barf, bafy burd? ein Sinfen ber

Söeoölferung bem Uebelftänbe abgeholfen mirb, fo bleibt nichts anbereS übrig,

als bem $oben t)öt)ere (Erträge abjugeroinnen. 3m (Srreidmng biefeS ßroecfeS

fann man otelleicbt an bie £eran$ictmng oon biSber unfultioterten ober anber*

roeitig benujjten ^läc^en jum Mcferbau benfen. ^nbeffen ifi ber Umfang foldjer

$läd)en im £>eutfcr;en föeicf; fer;r befcbränft. SQöefentlidE) in 23etracf)t fommen nur

bie allerbingS nod) auSgebef)nten SNoorf lachen 1
). 2ln beren Urbarmachung

ifi bereite in ben legten ^«^^e^nten mächtig gearbeitet roorben ; aber bei ben

oielen ju überroinbenben Scfyroterigfeiten get)t bie Sactye nur langfam öor*

roärtS. 3"bem roerben für bie Urbarmachung unb bie nact)folgenbe Sefiebe*

lung beS geroonnenen ftulturlanbeS oiele 3Jienfct;cnfräfte gebraust. SDiefe für

bie Vergrößerung ber lanbroirtfctyaftlicfyen $robuftion fo roidjtige Maßregel

l)at alfo eine Vermebrung ber JBeüölferung unb fomit beS 23ebarfeS an

Nahrungsmitteln ebenfo jur $orau8fe£ung roie jur $olge. föulturfäl)ige Dti>

länbereien unD 2Safferfläcben giebt eS im Deutfcfyen Oietcr; nur nocb in fo

geringem Umfang, t>a$ jte für bie gefamte lanbroirtfdjaftlidje $robuftion

roenig inS ©emicrjt fallen. (Ebenfo ift ber 2Balbbau, beffen Verminberung

nocf) auS anberen ©rünben nid)t roünfctjenSroert erföeint, beutjutage bti unS

im roefentlictjen auf foldje gläcbcn befdjränft, bie tbrer natürlichen 23oben*

befc^affen^eit unb Öage nacr; bei biefer 2lrt ber Nufcung bie Ijöcfcfien (Erträge

bringen. $)aS ©leicbe gilt oon ben Seiben unb Üöiefen. Sei einzelnen

©runbfiücfen mag ein 2ßecbfel in ber Äulturart angezeigt fein, roie er ja

aud) bier unb ta nocf) mit (Erfolg oorgenommen roirb ; eine irgenb ert)ebltd)e

Steigerung beS (Ertrages an Nahrungsmitteln ift baoon nic^t ju erwarten.

Qabti mu§ ermogen roerben, 1>a% eine (Einfcfyränfung ber Sßiefen unb 2öetben

ju ©unften beS NcferlanbeS eine i>erminberung ber Tierhaltung unb ber

2)üngerprobuftion bebingt, alfo eine Vermtnberung ber burcb bie £auStiere

bem OJienfcr>n gebotenen Nahrungsmittel unb eine Verminberung beS SWa*

terialeS, an beffen reicblidje Verroenbung bie ftrucfytbatfeit beS StcferlanbeS

gefnüpft ift.

(Eine für bie (Ernährung ber 23eoölferung fiarf in'S ©erntet faüenbe (Er*

l)öt)ung ber lanbroirtfcbaftlicr;en ^robuftion !ann nur oon einer Steigerung

ber (Erträge auf ben bereits fultioterten ©runbjrücfen erroartet roerben. £>er

Sad)fenntnifj entbebrenbe SNänner tjaben rooljl bie Setjauptung aufgeteilt,

1) 3m 2)eutfd»en Oteid^ finben fid) etwa 500 öuabratmeiten 3Jcoorboben, oon

benen reicbltdj 400 Quabratmeilen ganj ober faft gang unbenufct ftnb. SBgl. herüber

6. oon 6eeib,orft, 3lc!er= unb SBiefenbau auf 2Jloorboben, 93erlin, bei

$. ^aren, 1892, 6. 1 ff.
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man fönne ben mit ber Seoölferung fteigenben Sebarf an 9tobrung$mitteln

baburd) beeren, ba% man auf ftoftcn be3 9lnbaue3 oon £anbel3geroäd)fen

ober aud) oon föüben ober Kartoffeln, bie je£t 511m $md ber 3ucfer* unb

6piritu§geroinnung fultioiert roerben, ben ©etreibebau auSbebne. T>ie§ ift

aber unjutreffenb. 3m 2)eutfd)en Oteid) nehmen fd)on je|jt bie ©etreibearten

53,46 °/ , ba§ ©etreibe unb bie £ülfenfrüd)te jufammen 60,06 °/ be8 9icfer=

unb ©artenlanbe§ in 9lnfpruct)
]

)• 5)ie $rariä roie tit ffiiffenfdjaft be$ Sanb*

baue3 tjaben längft fefigefrellt , ba§ unter burcbfönittlidjen $ert)ältniffen bie

t)öd)ften (Erträge auf bie $)auer oom Wcferlanbe erjielt roerben, roenn etma

bie Hälfte be§felben mit £almgetreibe, bie anbere £älfte mit fonftigen ©e=

teädrfen (^Blattpflanzen) bcfteüt roirb. 3n ocr beutfd)en ßanbroirtfdjaft über*

breitet ber ©etreibebau nod) etroaS ben ü)m nad? rationellen ©runbfäjjen

eigentlich jufleljenben Umfang; e§ liegt bie3 baran, bafj in mannen ©egenben

bie Sauern nod) an ber Dreifelberroirtfdjaft , roenn aud) in ibrer oerbefferten

©eftalt, fefibalten unb 2
/ 3 be3 21cferlanbe§ mit ©etreibe befäen. (Sine irgenb

ert)eblid)e $ergrö§erung ber mit ©etreibe beftcüten ftläcfye roürbe nid;t eine

Cermeljrung, fonbern eine $erminberung ber ^robuftion oon StabrungSmitteln

l;ei beifügen. £>er (Ertrag pro ha bebauter ftlädje roürbe jmfen, unb ba$ mit

öiefofutter befiellte 2lreal roürbe an Umfang oerlieren unb bamit bie $iel)*

Haltung gefcbroädjt roerben 2
).

(Sine 33efd)ränfung be8 Anbaues oon £anbel3geroäd)fen ober oon

3ucferrüben ober Sörennereifartoffeln ju ©unfren ber ©etreibeprobunion roürbe

ebenfalls nidjt ben geroünfdjten (Erfolg tjaben. S)te8 nid)t nur au« ben bereite

erörterten, fonbern aud; nod) au§ anberen ©rünben 3
), Vlaü) ber 23oben=

iratiftif oon 1883 nahmen alle eigentlichen £anbel3geroäd)fe jufammcn nur

1,35 % ber gefamten 2lcfer* unb ®artenfläd)e im $)eutfd;en Oieicbe in 2ln*

fprud). 2ßollte man aud) auf bie Kultur oon £anbel8geroäd)fen ganj oer*

Sitten, roa§ bod) unbenfbar ift, unb ba3 bafür bi3f)er beftimmte 2lreal bem

©etreibebau einräumen, fo roürbe bamit für ben letzteren fd)on roegen ber

©eringfügigfeit ber in Setradrt fommenben ftlädje roenig gewonnen fein. 68

fommt Innju, bafj bie am meiften tultioierten £anbel3geroäd)fe, bie Delfrücbte,

bie oorjüglidjften
s

-Borfrüd)te für ©etreibe ftnb. ©erabe t>a% ©infd)ieben oon

£anbel8geroäd)fen in bie $rud)tfolge roirft ferjr günftig auf bie £öl)e ber

nacfjfolgenben ©etreibeernten, roie benn aud) ber oertjältnifjmäfjig grofce, auä

1) 9laä) ber änbauftatiftil oom 3af)re 1883.

2) 2luf einen näheren 33eroeiS ber oben aufgehellten Behauptungen, beten SHtdt»tig=

feit jebem in ber lanbro. 21)eorie unb ^rariS beroanberten ÜJlanne uon felbft einleuchten

roerben, fann ict) mid) an biefer ©teile nict>t einladen, mu^ üielmel)r bem 9lid)t=6ad)=

fenner überlaffen, ftd) in ber bejüQlidjen lanbroirtj^aftli^en Siteratur ju orientieren,

ogl. j. 93. mein ^anbbucb ber lanbroirtf iaf tlidje n SJetrtebSle&re,

S3erlin 1886, 6. 43
ff.,

350 ff.

3) ^d) glaube t)icrauf nod) mit ein paar SBorten eingeben ju muffen, roeil bei

^idjt=£anbroirten oft bie oerfe&rte 23orftellung berrfdjt, al§ ob ber Sanbroirt ol)ne 3^ad)=

teil bie überhaupt mögtia)en ©eroäajfe in beliebiger 2lu§roal)l unb ^Jienge bauen fönne,

rocujrenb er in ber £t)at hierin an jiemlidj enge ©djranfen gebunben ift.

11*
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ben £anbel§gemä$fen gewonnene (Mbertrag bem ßanbmirt bie Mittel bat*

bietet, bem ©etreibebau mebr Kapital unb Arbeit jujuwenben. 9lnbrerfeit8

befielen für bie 2lu§bermung beS £anbel§gemäd)3baue8 engere ©renjen toie

für ben 2Inbau aller anberen ©ruppen oon Kulturpflanzen ; baljer ift autf) tit

Meinung berjenigen irrig, bie annehmen, ber ßanbmirt muffe bei niebrtgen

©etreibepreifen metyr £anbel3früd)te unb weniger ©etreibe bauen unb tonne

jt$ baburcr; fd?ablo§ galten. £>er ißebarf ber SÖeüölferung an £anbeßge*

mäa)fen ift im $err;ältni§ §u bem an 23rotfrücr;ten unb an tierifdjen dr=

jeugniffen fetjr flein
; fa)on eine geringe

sJSermel)rung be3 2lnbaue§ oon £an*

beßgeroä4)fen mürbe eine Ueberprobuftion an folgen jur $olge rjaben unb

bie ganje Kultur unrentabel machen. £)iefe Ueberprobuftion mürbe j. 33. fdmn

eintreten, menn im £)eutfd)en 9tetd; bie 2lnbaufläcr;e ber «§>anbel$gemäa)fe

oon ben jefcigen 1,35 $rojent auf 2 $rojent be8 2lcferareal3 fliege.

23on größerem Umfang unb oon grö§erer 23ebeutung ftnb bie $lädE)en,

meldjc im £)eütf4)en föeia) bem Slnbau oon 3 u tf er *üben unb oon 23ren =

nerei*Kartoffeln gemibmet merben. 9iacb ber 23obenftatiftif oon 1883

bienten bem 3ucferrübenbau 1,31 °/
, bem Kartoffelbau 11,11 °/ ber *Mer*

flätfje. 2)ie bem Kartoffelbau geroibmete $läa)e betrug runb 3 SMill ha. 3"
iBrennereijmetfen mürben in ben legten 3a^en oerarbeitet runb 1800000
Sonnen Kartoffeln pro %at)x l

). dlimmt man ben ©efammtertrag an Kartoffeln

im Durdjfdmitt ju 25 Mi. Sonnen pro %a\)x an 2
), fo repräsentieren bie ju

23rennerei§toetfen oermenbeten Kartoffeln ben Ertrag oon etma 1
/ l4 ber bem

Kartoffclbau überhaupt gemibmeten $läd)e. $on ber gefamten 2icferpd)e nehmen

alfo bie für 23rennereijmecfe gebauten Kartoffeln etma 0,80 °/ in 2lnfpru$.

SHedmet man bie für bk 3ucferrübenfultur oermenbeten 1,31 °/ rjinju, fo bienen

etma 2,10 °/ be§ 21cferlanbe8 ber £erftcllung oon Rohmaterial jur (Erzeugung

oon Otübenjutfer unb KartoffelfpirituS. $>te rjierburcf) repräfentierte %iä6)t ift nid)t

unbebeutenb, jic enthält etma 550000 ha. ^nbeffen mürbe tyre ^eranjierjung

jum ©etreibebau baä gefamte (ärjeugnifj an 9iar;rung3mitteln nid)t erhöben ; benn

mie fdmn früher bemerft, fo bat im £)eutfd)en föeicr; ber ©etreibebau bereit^

einen minbeflenS fo großen Umfang, al3 eö für eine rationelle SluSnufcung

ber $3obenfräfte jmecfmäfjig ift. 3a^lreicbe Erfahrungen tjaben bemiefen, bafj

auf ©ütern, auf melden ber 3ud'errübenbau eingeführt unb in $olge beffen

ba% bem ©etreibebau gemibmete Slreal befdpränft mürbe, bie nun mit ©etreibe

beftellte geringere $läcr)e in abfoluten Mengen ebenfooiel ober mefrt ©etreibe

probujierte, al§ bie früher bamit beftellte grö&ere gleiche. 2let)nlid) ift bie

ßinmtrfung be§ KartoffelbaueS. -f>ierju fommt, bafj bie für bie Fütterung

ber Siete unb Düngung be8 2lcfer3 befonberä mertoollen 23efranbteile ber

föüben unb Kartoffeln bti ber #erfrellung oon 3u<?ei unb <Spiritu§ in ben

$abrifation8tücfftänben mieber erfdpeinen. £)iefe aber merben an ba% $iet)

gefüttert, in tieriföe (Srjeugniffe umgemanbelt, unb gelangen jum grofjen Seil

1) ®tatiftifa;eg %a$ib\x$ für bag 3)eutfd)e 9{eia;pro 1892,6.24.
2) ©tat. 3a^rbua; für bag S)eutfd)e Dteia^ pro 1892, 6. 13.
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aud? nod) in bcn Jünger, ber bann felbfl mieber bie ^rud^tbarfett be§ 2lcfer3

für bic ©etreibeerjeugung erl)öt)t. ÜKan fann mit ooflfter 53efrimmtt)eit be=

Raupten, bafj in $olge be§ 2lnbaue8 oon Sucferrüben unb Kartoffeln jur

Brennerei bic ^robuftion an menfcbjicf;en Nahrungsmitteln in abfoluter ÜJtenge

jugenommen f)at. £>a§ gegenteilige SRefultat fönnte nur eintreten, roenn jene

©eroädjfe einen ertjeblidj größeren 53rucr;tetl beS 9Icferlanbe§ in 9lnfpruct) ncu>

men, als eS jur 3eit ber $all ift. hierfür liegt aber aucb, in 3ufunft feine

©efatjr oor, i>a eine berartige SluSbefmung ber föübenjucfer* unb <5piritu8*

ftabrifation unrentabel fein mürbe.

2öenn man bie einrjeimifc&e ^robuftion an Nahrungsmitteln mefentlid)

ertjörjen mill, fo mu§ man fein 2lugenmerf oor allem auf eine beffere Kultur

ber jur ©etretbe* unb ^uttererjeugung bereit« benufcten $läa>n rieten. Unb
t)ier fann nocb, fer;r oiel gef$et)en. Der Ernteertrag belief ftd> im £>urd)fcr)nitt

beS Seutfdjen töei^eS mä&renb ber 10 3at;re oon 1880—1889 pro ha in

Sonnen a 20 (Str. bei 1
):
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borgen burchfchnittlich §u fleigern *), Nach ber «.Unbauftatifnf oon 1883 mürben

im T)eutfcben Neich bebaut:

mit Joggen 5 831 362 ha 2
)

„ 2Beijen 1 918 952 „

„ ©pelj 376 698 „

, ©erfte 1 735 265 „

„ &ofet 3 768 327 „

3ufammen mit ©etreibe 13 630 604 ha

2öenn auf jebem ha auch blo§ 4 (Str. ©etreibe mehr geerntet merben,

fo mürbe bie§ eine (Steigerung ber (Erträge an ©etreibe um 54522 416 (Str.,

an Otoggen allein um 23 325448 (Str. aufmachen. Bei bem boppelten SNebr*

ertrag oon 8 Str. pro ha beträgt bie (Srböhung ber «Jkobuftion bei fämt*

liebem ©etreibe runb 109 «Will., bei Joggen allein runb 47 SWill. (Str. 3n

legerem ^all mürbe ba8 3)eutfche Neicb feinen Bebarf an ©etreibe, fofern

berfelbe ftcb in 3u^un ft nid)t erhöbt reichlich ju beefen im Stanbe fein, ja

noch ein Beträchtliches für bie 9lu§fuhr übrig behalten. 2Benn ich bie ÜKög*

liebfeit einer berartigen (SrtragSfreigerung mit gro§er ©emifjheit behaupte, fo

mu§ ich boch, um irrtümlicben Folgerungen oorjubeugen, ebenfo befhmmt

heroorheben, ba§ biefelbe jtch nicht in menigen %a\)xtn erzielen lä§t. (S8 mürbe

baber ungerechtfertigt fein, bie ©etreibejölle fo hoch feftjujMen, ba§ fte ahn*

lieh mie ^robibitiojölle mirfen.

2lucb bie Erträge an ben auf bem «Mer gebauten Futterpflanzen, fomie

an ©iefenheu ftnb noch einer erheblichen Steigerung fähig; meniger bie an

2öur$elfrüchten unb an £anbel§gemäcbfen, meil auf biefe ohnehin fchon jefet

eine oerhältnißmäfjig grofje Sorgfalt oermenbet mirb.

3>te Frage, mie benn bie als möglich hingeftellte Vermehrung be$ (Sr*

^eugniffeS an Nahrungsmitteln erjielt merben foÜ, fann nicht anberS beantmortet

merben al§ : o o r allem burch Bermenbung einer grö§eren £ER enge

oon 2lrbeit auf bie Bobenprobuftion. 2tüerbing§ giebt e8 auch

noeb anbere Mittel ju biefem ßroeef, fo namentlich : swecfmä§igere Fruchtfolge,

erhöhte Slnmenbung fünftlicher Düngemittel, Benufcung oon ertragreicherem

Saatgut u.
f. m. 2lber bie Slnmenbung biefer üftittel ift bereit« im heften

©ange unb mirb ftch bei fortfehreitenber (Sntmicfelung ganj oon felbjt meitere

Verbreitung oerfchaffen.
s^lu§erbem ifi — ma§ oor allem heroorjuheben —

bie erfolgreiche 2Birfung jener Mittel an eine üorauSgegangene gute Bearbeitung

be§ BobenS gefnüpft. 9lu§ jabllofen Erfahrungen fleht e§ feft, ba§ eine um*

faffenbe Benufcung fäuflicher Dungftoffe erft rentabel mirb, menn oorher ber

Boben burch jährlich mieberbolte grünbliche Bearbeitung nach feinen fonftigen

(Sigenfcbaften befähigt ift, gro§e Mengen oegetabilifcher Subfianjen ju erzeugen.

3)ie gute Bearbeitung be§ BobenS bilbet tit Borbebtngung

1) £ljatfäd)ftd) ift meines @rad)ten§ bie SWögli.'cbJ eit jur Steigerung ber @r=

trage eine nod) erheblich gröfeere, aber id; neljme abficbt(idt) eine 3&fy <*"/ bie non

feinem Sacbfenner angefochten roerben fann.

2) Statt ftifcM Sabrbudj für baö SJeutfcbe «Weich pro 1886, S. 21.
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für bie gute 2ötrfung f ow ot)l ber fäuflictjen Dungftoffe wie

t» or§ üglt d) en 6aa tgute«, unb je beffer bie Bearbeitung, befb grö§er ifl

bie SMrfung ber genannten £ülf3mittel.

ftun befielt bejüglicb ber 2Köglicbfeit, bem Boben gute Bearbeitung ju

Seil werben (äffen, unb ber OWögltcbfett, jene anberen bte $robuftion freigern*

ben bittet in 2lnroenbung ju bringen, ein tief greifenber Unterfdneb. Die

Befcbaffung ber teueren ijl lebiglicb an ben Sßeftfc beä ba*u erforberlicben

Kapitale« gefnüpft; Kapital ftebt aber jefct ber 2anbroirtfcr;aft, wenn aud)

niebt immer jebem einzelnen Sanbwirt, in gro&er ÜKenge unb ju billigem 3"i8s

fu§ gu ©ebote. ©anj anberS ifi e8 mit ber Berroenbung erboster 21 r b e i t

;

biefe ift an bie Bebingung be§ BorbanbenfeinS einer grö§eren 3«t»l *>on

Oftenfcben gefnüpft, bte fäbtg unb bereit fmb, tanbroirtfcbaftltcbe Arbeit ju t>er*

rieten. Beliebig öiel 9lrbeü3fräfte t;erbeijufcr;affen, ifl aber ber ßnnbroirt mit

eigener üftadjt unb eigenen Mitteln gar niebt im ©tanbe. 2lm roenigften in

ben öfilicben ^rooinjen ber preufjifdjen 9flonarcbte. 2öenn bort je$t über ben

langfamen $ortfcbritt ober gar ben föütfgang ber ßanbroirtfebaft geflagt wirb,

fo liegt bte tiefere Urfacbe biefer 5Uage j\um mefentltctyen Seile in bem tjerrferjen«

ben sirbeitermangel, alfo in ber Unmöglichkeit, au§ Mangel an Arbeitern

bie im Boben oorbanbenen probuftioen Gräfte auet; nur einigermaßen ooll*

ftänbig auäjunufcen. hieben bem 2lrbettermangel ift e8 allerbingS noeb bie

t)obe Berfcbulbung ber ©üter, meiere auf bie bortige ßanbroirtfebaft

febmer brücft; fte mad)t e§ oielen ßanbrotrten unmöglich, biejentgen Betrieb«*

fapitalien ju befebaffen, melcbe ju einer erfolgreichen 2öirtfcbaft8fübrung er*

forberlid) ftnb. Der 5lrbeitermangel unb bie tjotje Berfdjulbung ber ©üter

ftnb bte betben Uebelftänbe, an benen bie ßanbroirtfebaft beS Dfien« am meiften

franft, gegen bie alle fonftigen Befcbroerniffe an 2öicbtigfeit weit jurücftreten.

3luf itjre Befeiiigung mufj eine weitficrjtige 5lgrarpolittf in

bei ©egenroart oorjug^roeife i\)x 3lugenmerf rieten.

Bei oberfläcblic^er Betrachtung unb ot>ne grünblicbe <5acr;fenntni§ fann

man mof)l $u ber Slnftc^t gelangen, e§ fei buret; umfaffenbe Slnmenbung oon

Wl affinen möglieb, bem 2lrbeitermangel bie ©pifce abjubreeben; biefe, frei*

lief) oft oerlautbarte 2lnftd)t beruht aber auf einem Irrtum ober b^t boeb nur

eine febr befebränfte ©ültigfeit.

Der Bebarf an 2lrbeit8fräften in ber Sanbmirtfdjaft ift in ben oerfdnebenen

3abre«jeiten, wie bereits beroorgeljoben mürbe (f. ©. 43 u. 123 biefe« Buct)e8),

ein fel)r abroeicfyenber, im (Sommer 2, 3, ja oft 4 UM fo grofj, wie im SBinter »).

DeSbalb fönnen bem ßanbmirt für ben &ter befprocr)enen 3^$ nur foldje,

Üflenfcr;enarbett erfparenbe ÜKofcbtnen nü&en, bie er im Sommer anmenbet.

Derartige 2Kafct)inen, für winterliche Arbeit benufct, fteigern no6) bie Differenz

in bem Bebarf an 2lrbeit8fräften mälrrenb ber oerfcfyiebenen 3abre8jeiten unb

1) 35gl. herüber ©. 2Jtetjet, lieber bte ©c&roantrinaen in bem SBeborf an #anb=

arbeit in ber beutfdjen Sanbroirtfdbaft unb bte 9RögH$feit üjrer Slu^gleicb^ung, in S t a a t 3=

tt>iffenftt)aftlidje Stubten non S. elfter, V. 93b., 1. £eft. ^cna bei

©. gifd&er, 1893.



168 Uebelftcmbe unb ©efaljren ber länbltdjen ^Irbetteroer^ättntffe.

treiben bie Arbeiter oom Sanbe roeg. (£8 rourbe fdjon früher bemerkt, rote

ungünfiig nacb biefer 9iicr;tung bin bie 3)refcbmafcr)inen geroirft baben unb

nodj) fortbauernb roirfen. hierauf bat man in ber $rarj8 btöber wenig föücf*

ftd)t genommen, obrooljl e§ eine für Beurteilung ber Arbeiterfrage burd)au§

niebt unroiebtige Sacbe ifi.

Sßeiter muß beafyM roerben, ba$ in mannen fällen gerabe burd) An«
roenbung oon mebr ober befferen 2ftafd)inen ber 23ebarf an 9Wenf$ent)änben

nicfyt oerringert, fonbern oergröfjert roirb. $)ie $)rillfäemafd)ine erforbert betjuf«

33efäeung ber gleiten §läcf)e mebr Arbeit, al§ bie 23reitfäemafcr;ine ober bie

&aat mit ber £anb. Um ben Acfer tiefer ober öfter §u pflügen, i&n grünb*

lieber ober häufiger mit ber (Sgge ober ber 2öalje ju bearbeiten, ftnb jroar

junäcbft mebr unb beffere 2öerf§euge unb eine größere Anjabl oon 3ugtieren

notroenbig; jur Pflege unb 23ebienung ber (enteren mirb aber gleicbjeitig eine

größere Anjabl oon 2Kenfcben erforbert, roeldje au§erbem fräftige unb oer»

fwnbige Männer ober boeb angetjenbe ÜKänner fein muffen 1
).

(Snblicr; fann — unb bieg ijr bie £auptfacbe — ber tjöcbfle (Ertrag oom
Boben nur geroonnen roerben mit £ülfe ber Anroenbung oon fefjr oiel menfeb*

lieber Arbeit. 93ei ben fogenannten ^acffrücfyten roie Kartoffeln, föüben u. f. ro.

ift bie8 eine befannte $l)atfact)e ; rocirjrenb i^rer 33egctation^eit roerben fie

überall roieberfjolt oon 2ftenfd)enl)änben bearbeitet burd) ^äien, #acfen, £au=

fein u. f. ro. Aber aud? ii)x (Srtrag fönnte noer; erljeblicty geweigert roerben,

roenn auf fie metjr menfcblidje Jljätigfeit oerroenbet roürbe. %n febr oielen

fällen leibet ifrr (Srtrag lebiglicfy be3t>atb eine grofje Berminberung, roeil bie

Unmöglidtfett oorlag, jur rechten ßeit bie iljrem ©ebenen entgegenftebenben

£inberniffe burd) ÜKenfdjenljänbe ju befeitigen. $>amit foll feine§roeg8 bie

3mcc!mä§igfeit einer auSgebefmten Anroenbung oon ÜMcfynen bei ber 23e*

arbeitung oon £acffrücr;ten in Abrebe geftellt roerben, aber jur (Srjielung

tjöcbfter (Erträge bebürfen jene ber (Ergänzung burd? £anbarbeit unb jroar in

umfaffenberem ©rabe, als bie§ bi§ je£t gefcr;iet)t.

2öid)tiger jur Steigerung ber $robuftton an 9tol)rung§mitteln ift aber

bie auggebe^ntere $erroenbung oon ArbeitSfräften bei ber Kultur be8 ©etreibeS

unb ber £ülfenfrücr;te, meiere, absüglicb ber 23racbe, na^eju 2
/ 3 be$ AcferlanbeS

im $)eutfcr;en 9teid) einnehmen, Scfyon üa% drillen ber in biefe ©nippen ge*

tjörenben ©eroäcfyfe, roeldjeS bis je£t auf ben weitaus Heineren Seil ber i>a*

mit befkllten $läcr;e befcfyränft ift, erforbert, roie fd)on bemerft, mebr £anb=

arbeit, al§ ba% nod) oorrjerrfcfyenbe Säen mit ber 93reitfäemafcr;ine ober mit

ber £anb. £)abei fann über bie ertragfteigernbe unb Saatgut, alfo 9tal)rung3*

mittel für ben 2Kenfd)en, etfparenbe Söirfung be8 J)rillen8 fein S^eifel be*

ftetjen. Auct) hierin jeigt fic^ roieber, ba$ bie SBerroenbung oon meljr Arbeit

mit ber $ermer;rung ber ber 33eoölferung jur Verfügung geftellten ^a^rung«»

mittel parallel gel)t, unb jroar ift ber $aralleli3mu3 in biefem mie in ben be«

1) Ueber bie Sebeutung ber 2Jlafc^inenarbeit in ber Sanbtoirtfdjaft, roorüber bei

Sanbroirten unb üfttd)t=£anbnnrten nod^ mand^e irrige 2lnftd)ten tynfäen, ogl. mein
§nnbbud6 ber Ianbroirtf d&af tlid&en 93etrieb§ ler)re

r
©. 122 ff.
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reit? ermähnten unb nocf) $u erroäfmenben fällen ber 2Irt, bo§ ber ©eroinn

an 9tal;rung3mitteln fid) oiel t)öf)er flellr, als bie mefyr oerroenbeten Arbeits*

fräfte roätjrenb unb in $olge ber betrcffenben arbeiten für ftd) unb it)re $a*

milien jur eigenen (Ernährung brausen. (ES bleibt nod) ein bebeutenber

Ueberfcbu§ für bie fonftige 23eoölferung.

©tärfer fann aber ber (Ertrag an Körnerfrüchten baburd) geweigert roerben,

t>a$ man fte roctyrenb itjrer SegetationSjeit roieberfjolt bearbeitet, roaS befannt*

lid) nur bei £)rillfaaten möglieb t{t. Siele (Erfahrungen beroeifen, ba§ buref)

Bewarfen beS gebrillten ©etreibeS eine (Erl)öt)ung beS (Ertrage« um 1—2 unb

metjr Zentner pro borgen erjielt roorben ift. £)aS £acfen beS gebrillten

©etretbeS roirb, foroett eS überhaupt angeroenbet roirb, in ber Otegel mit ber

£acfmafdnne (^ferbetjaefe) ausgeführt. (ES liegen aber nid)t wenige (Srfat)*

rungen bafür oor, t>a% roenn baS ©etreibe aujjerbem ein ober jroei üftal

burd? 2Kenf$en mit £anbroerfS§eugen bearbeitet roirb, bie (ErtragSfteigerung

ftd? nod) erfjeblid) t)öt)er t)erau§ftellt. ÜKir ift ein gröfjereS ©ut in Mittel«

beutfd)lanb befannt, auf roeldjem alleS ©etreibe gebrillt unb roär;renb feiner

SSegetationS^eit au§er mit ber $ferbef)acfe regelmäßig 1 ober 2 2ftal mit ber

£anbt)acfe bearbeitet roirb
1
). $)er betreffenbe Sanbrotrt, melier fef)r gut

rechnet unb eine genaue 33ucr;fül)rung befi^t, tjat mir roieberrjolt tterftebert,

ba§ tk Slnroenbung ber ^anbrjaefe ftd? reid^lid) bejaht mad?e, inbem fte ben

ftörnerertrag bebeutenb fteigere. (Er erjielt pro üftorgen im $)urd)fdmitt

4—5 (Str. metvr an hörnern, roie fein Vorgänger, §um Seil allerbingS in $olge

oerftärfter Düngung.

$)er allgemeineren (Einführung ber ®rill<9teif)en*)©aat beS ©etreibeS

unb ber fpäteren 33ef;acfung berfelben mit ber #anb fielen ja juroeilen bie

s

-8obenoert)ältniffe entgegen, aud) roof)l bie Unfenntni§ ober Unbel)olfenf)eit

monomer Sanbroirte, oiel mebr aber ber Mangel an ben ba$u erforberlictjen

2lrbeitSfräften. 3)enn ber Vorteil ber SDrillfaat üor ber breitroürfigen ift

immerhin ein fraglicher, falls man baS gebrillte ©etreibe roärjrenb ber Sege*

tationSjeit niebt genügenb bearbeiten fann. 2öegen biefer Unmög(id)feit ober

Unroatvrfcf)einlid)feit »ersten oiele Sanbroirte überhaupt auf bie £>rillfaat;

anbere roenben fte jroar an, fjaben aber roegen Mangel an SWenfcbenrjänben

jur Bearbeitung ber gebrillten $rüd)te nur einen geringen (Erfolg.

2Begen beS gleiten Mangels muffen oiele crtragfteigernbe So ben*

meliorationen, j. 33. bie (Entroäfferung, unterbleiben, ebenfo fann man ber

Pflege ber Siefen beSljalb ni$t bie genügenbe Sorgfalt juroenben. $>ie

ftultur ber 28iefen ift im ©anjen oiel roeiter jurücf, als bie beS SlcferlanbeS.

3)ur$ S3e* unb (EntroäfferungSanlagen fönnte man ben (Ertrag fet>r oieler

2öiefen auf baS doppelte fieigern unb bamit ben (Ertrag an ben mit £ülfe

1) S)ag einmalige $aden mit ber §anb be§ trorljer mit ber £admaf$me bc*

arbeiteten ©ettetbeS erforbert bott l)öd)ften§ 2 grauentage pro SJtorgen unb !oftet

f)öd)ftenS 3 3Jlart; bieg entfurid^t bem Söerte oon 1
/ 3
— 1

/i
(Str. ©etreibelörner.

3)urd) ba§ £aden roirb aber bei rid^tiger Slnroenbung ein fct)r oiel größerer 3Jteb>

ertrag erhielt.



170 Uebelftänbe unb (Seiten ber länblid)en 2lrbeiteroer|ältniffe.

be8 2Biefenl)eue8 erzeugten Nahrungsmitteln. SIber gerabe bie 2Biefenmelio*

rationen unb beren Unterhaltung erforbern oiele menfcblict)e 2lrbeit8fräfte. $)er

Mangel an folcr)en oerbietet fjciufig bte Melioration ober fcbmäcr)t itjre Ußirfung

ab, meil bte 9Nenfcr;ent)änbe für ifjre gute 3nftanbt)altung fehlen.

(Siner ftarfen Steigerung ber ^robuftion an Nahrungsmitteln, rote ba8

2öad)8tum ber Q3eüölferung jie oerlangt, ftetjt im $>eutfct)en Neicb fein grö§ere8

£inberni§ entgegen, al8 bie geringe %a\)\ ber für bic Sanbroirtfdjaft oerfüg*

baren 2Irbeit8freifte. $)ie8 gilt namentlich für tk öftlidjen üreufjifdjen $ro*

ötn§en mit itjrer im $erl)ältni§ jum lanbmirrfcbaftlicr; benu^ten Slreal unb

befonber8 jur 5lcferfläcf)e bünnen öeoölferung. Unfunbige glauben oft, bie im

Djien geringeren JHotjerträge feien tebiglicb ober boer; bei meitem oormiegcnb

auf bie ungünftigere 33cfc&affenfoeit beä $lima8 ober aueb be8 23oben8 jurücf*

jufür;ren. 2)ie8 ift aber im allgemeinen niebt §utreffenb. $)a8 norböftlicbe

2)eutfct)lanb ftel)t in beiben Schiebungen minbeftenS niebt fcblecbter, al8 bic

auSgcbelmten ^ejirfc beS mittleren unb füblicfyen £>eutfct;lanb8 , rodele eine

l)öl)ere (Erhebung über bem 9Neere8fpiegel fjaben; mit ben Tälern unb XtyaU

ebenen bafelbft fann e8 allerbingS an ftrucbtbarfeit nict)t fonfurrieren. $ür

bie ißeriiärfung ber 23obenprobuftion im Dften ift nict)t8 notiger, al8 eine

Vermehrung ber für ben lanbmirtfc^aftlidjen betrieb oerroenbbaren 2lrbeit8fräfte.

Öeiber ift tjierju bei bem je£igen Fortgang ber (Sntroicfelung feine 2Iu8*

fiebt; mir fielen oielme^r oor ber traurigen Sfjatfacbe, ba% bie 3abl
ber Sanbarbeiter, obmotjl beren «Steigerung bureb brin*
genbe 3n tereffen ber2anbmirtfct)aft unb ber ganjen Nation
erforbert roirb, in fortbauernber 3ibnarjme begriffen ift. 3n
fejten $a\)kn lä§t ftet) biefelbe jmar nicfyt angeben, aber ebenfomenig fann

an beren Vorf)anbenfein gezweifelt roerben.

3unäct)jt maerjt fcr)on bie feit oielen 3 flfown, m manchen ©egenben fett

^atjrjebnten fortbauernbe ftarfe 2lu8manberung unb Slbmanberung e8 rjöcbft

matjrfdjieinlicr), ba§ eine Verringerung Der länblidjen Slrbeiterbeoölferung jiatt*

gefunben tjat. £>enn bie ftortmanberung gefdnefjt oorjugSmeife au8 ben

^rooinjen unb Greifen, beren 23eoölferung oormiegenb SIcferbau treibt unb

in benen ber ©ro§grunbbeftjj oort)errfcbt ; tk fortmanbernben ^erfonen muffen

bat)er jum grö§ten Seil Sanbarbeiter fein. (58 mirb bie8 aber attet) bureb bie

übereinfiimmenben Angaben oieler faebfunbiger Männer bezeugt. Scbon au8

ben (Srgebniffen ber ßnquete oom 3ob« 1873 geljt bie ftarfe 2lu8roanberung

ber länblictjen Arbeiter beroor. T>ie 36. $rage x
) berfelben lautete : „SBanbern

oiele länblicbe Arbeiter au8? melcbe8 ift tk oermutlicbe Urfacbe, melcbe jte juv

5lu8manberung bemegt? auf meiere 2lrt ber sub 4 genannten (3nftleutc u. f. ro.)

Arbeiter erftreeft ftcb bte 2lu8manberung t)auptfäcr)licf) ? gebt bie 2lu8manberung

r)auptfäcr;ücr; in bie &tät>te ober in8 2lu8lanb?" 3" Oftpreu§en mürbe

bie $rage in oielen Greifen einfact) mit „nein" beantmortet, in anberen eine

2Ibroanberung nacb ben Stäbten unb in bie 3nbuftriebe§irfe fonftatiert; eigene

1) S)te Hntroorten finben ftc^ auf ©. 149
ff. bei 5Berfe§ „S)ie Sage ber

länbltdjen Arbeiter im 5)eutfd)en Sieiajc".
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lid^e 2lu8wanberung fommt feiten oor. $ür 20 eftpreu §e n wirb bagegen

tk $rage fajt in allen Greifen bejat)t unb befonberS über bie 5lu§wanberung

nacb überfeeifcben ßänbem, weniger über bie 9lbwanberung nadj ben ©tobten

geflagt. 9toct) allgemeiner unb beftimmter lauten bie klagen au8 allen Seilen

ber ^rooinj Sommern. €>ie nehmen mieber etroaS ah in ber $rooinj

$ofen, weld?e3 in biefer 23cjiet)ung auf einer «Stufe mit SBefipreufcen ftetjt.

%ux bie ^rooinj 23ranbenburg wirb bie §rage in Dielen Greifen fct)on

mit „nein" ober „nur feiten" ober „nur oereinjelt" beantwortet; in anbcren

roirb eine 21bwanberung nact) ben <Stäbten, befonber§ nact) Berlin fonftatiert,

wätjrenb eine 9lu3wanberung nur wenig ftattfinbet. 9iocb geringer ift bie 91u3*

unb Slbwanberung nacl; ben eingelaufenen 33ertcf)ten in ben $roöin$en Scblejten

unb Saufen, in bcnen bie $rage feljr r)äuftg mit einem runben „nein" er*

lebigt wirb. £>a§ bie abgegebenen antworten ben bamaligen tfjatfäcblicben

$erl)ältniffen entfprocr)en t)aben, ergiebt jtdj au§ einer ^ergleicfyung ber für

bie wirflictje 21u3wanberung in ber $t\t oon 1862—1871 oon 23öbifer

veröffentlichen 3al;len (f. ©. 140 biefeö 23uc&e3) mit ben oben mitgeteilten

Angaben ber (Snquete oon 1873. ftad) ber ßnquete oon 1873 ift bie Oieitjen«

folge ber ^rooinjen nact; ber ©tärfe ber 2lu§= unb Slbwanberung : Sommern,

bann 2öeftpreu§en unb $ofen, an britter Stelle 23ranbenburg, Scbleften unb

<8acrjfen, jule^t Dftpreufjen. 9kd) ben Angaben oon Söbifer ftellt ftcr; bie

Reihenfolge : Sommern, $ofen, bann fommen auf fajt gleicher ßinie Söranben*

bürg, Sacbfen, 2öefipreu§en, barauf Sd)lefien unb weit hinter allen Oft*

preufcen. $ergleidj)t man lebigltcf) tk 2ftefrr*2iu§wanberung, alfo unter 5lbjug

ber (Sinwanberung, fo ergeben fiel) nad) 23öbifer folgenbe Reihenfolge unb

Ballen. 3)ie 3flebr*2Iu3wanberung betrug oon 1862—1871:

in ber ^rooing ^Sommern 58 653 $ßerfönen

„ , „ $ofen 28 336
,

„ „ „ SBeftpreufeen 20 565
„

„ „ „ SBranbenburg 16 738 „

„ „ „ 6ad)fen 15 581

, „ „ ©Rieften 12 837 „

„ „ „ Oftpreufeen 1328 ,

$aft in berfelbcn Reihenfolge bewegen ftcr; bie Angaben ber (Snquete.

$ucb au3 ben oom herein für Socialpolitif oeranftalteten (Srfjebungen bc$

3abre§ 1892 über bie länblidjien 2lrbeiteroerr;ältniffe get)t beutlict) Ijeroor, ba§ ber

ÜJkngel an ßanbarbeitern, in $olge ber 2lu§* unb 9lbwanberung, in fortbauernber

3unat)tne begriffen ift
1
)- 3118 Urfatfcen werben bie oerfcfyebcnfren angegeben:

2öanbertrieb (reine 3ugüogelwut)*), Mangel an Sauernbörfern unb bäuer*

liebem ©runbbeft^ 3
), 93efct)ränfung ber Aufhaltung 4

), unrichtige SSeljanblung

1) SBeber, @. 81, 132 u. 133, 252, 294, 375 u. 376, 379, 414, 453
u. 454, 503, 545, 602, 655, 715 unb anberroärtS.

2) Bebet, S. 252.

3) SBeber, 6. 294, 414, 454, 655, 715.

4) SBeber, S. 375 u. 376.
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ber Arbeiter feitenS be8 SlrbeitgeberS 1

), Mangel an SSinterbef^äftigitnQ für

bie Arbeiter 2 ) u. f. ro. üftag man aud) bie klagen ber ßanbroirte über Arbeiter*

mongel in einzelnen fallen für übertriebene galten, fo ftnb biefelben boeb

im roefentlirf)en begrünbet. (§3 getjt bieg audj auS ber £f)atfa3)e fjeröor, ba%

bie 3aW ber länblidjen 93eoölferung , bie bo$ im Dften oorjugSfoeife auS

Arbeitern befielt, in bem legten 3<*&f8*&nt abfolut abgenommen tjat, obroof)l

ein $ortfdmtt in ber lanbmirtfa^aftlidjen ^robuftion in erfier Sinie an bie

i>erroenbung gröfjerer Mengen oon 9Irbeit3fräften gefnüpft ift.

6d?on in ber $eriobe jroifc^en ben beiben $olfSgäl)lungcn
oon 1880 unb 1885 fjatte bie länblidje 33eoölferung in oielen Greifen

ber öftlic&en preu§ifa>n ^roüinjen abgenommen 3
), unb jmar im 9teg.*33ej.

Königsberg in 10 Streifen unter 20 Greifen im ©anjen, im 9teg.*53ej.

©umbinnen in 3 Greifen unter 16, im 9teg.*23ej. $)anjig in 3 Greifen

unter 9, im 9tecp53ej. SWarienroerber in 11 Greifen unter 14, im föeg.*

23e§. $ot3bam in 7 unter 18, im JReg.*33e§. ftranffurt in 9 Greifen

unter 19, im 9ieg.*23ej. Stettin in 11 Streifen unter 13, im föeg.«93ej.

StöSlin in allen 12 Streifen, im 9?eg.=S3eg\ «stralfunb in allen 5 Streifen, im

9teg.*93e§. $ofen in 6 Streifen unter 18, im 9teg.*93e§. Sromberg in

6 Greifen unter 10, im 9teg.*23es. 25re8lau in 13 Streifen unter 24, im

!Xeg.*23es. 8iegni£ in 9 Streifen unter 21, im 9ieg.«=S5ej. Dppeln in

4 Streifen unter 19, im 9ieg.*23ej. SWagbeburg in 2 Streifen unter 15, im

$Keg.*23es. SWerfeburg in feinem Streik unb im föeg.*23ej. Erfurt in

5 Streifen unter im ©anjen 11 Streifen. i*erglci$t man bie Angaben mit

ben früher über bie SluSroanberung foroie über ben (Einfluß ber 33obenbefi&=

oerteilung auf bie $ortroanberung ber Arbeiter gemalten, fo ergiebt ftcb, eine

auffaüenbe Parallelität4 ). $)ie $ermtnberung ber länblicb>n 93eoölferung tritt

im £>urd)fc&nitt um fo allgemeiner unb ftärfer auf, je grö§er bie 5lu3man=

berung ift unb je met)r ber ©rofjgrunbbeftfc überroiegt bejro. je geringer ber

bäuerliche 93efu) oertreten ift. 3m $eg.*33e8
. ©umbinnen ift j. 93. ber bäuer*

liebe 93ejtfc mein* oertreten unb bie ^uSroanberung oiel f$roä<$er roie im

$Reg. » s

Bej. StönigSberg; im lederen roeift bementfpre^enb bie Hälfte ber

Streife, in erfterem no<$ nicfyt
x
\ b berfelben eine Slbnabme ber ÜBeoölferung

oon 1880 bis 1885 auf. 2Iel)nlid) roie jmifa)en StönigSberg unb ©umbinnen

ift t>a$ 5$ert)ältni§ jroifa^en 2Karientoerber unb $)an§ig 6
). 3n ber ^rooinj

Sommern, mo foroor)! bie SluSroanberung befonberS ftarf als audi) ber bäuer*

liebe 33cfi^ befonberS febroaer; oertreten ift, roeifen unter jufammen 30 Streifen

nur 2 eine 15olfSoermet)rung unb jmar ber 6tabtfrei$ <5ktt\n unb ber StreiS

1) 2ßeber, 6. 379.

2) 2Beber, S. 453.

8) 3ettfd)ttft beö Äöntgl. $reujnfd&en ftattfttf ögen SBureauS,
1886, ©. 67

ff.

4) SBßl. hierüber bie 6. 138 ff. btefeg 93udje§ ßemo^ten 9Rttteilunßen.

5) ©telje aud) @. 143 biefer ©djrift.
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töanboro 1
), bagegen 28 eine 33olf3oerminberung auf. Unter ben lederen

ftnb 17, bei benen bie Slbnabme ber 93eoölferung t»on 1880—1885 metjr

roie 3 °/
, unb 8 Äreife, bei benen fte merjr al8 4 °/ betragen rjat.

2)ie 93olf8§äblung oon 1890 giebt für bie $eriobe oon 1885—90

nidjt ganj fo ungünftige Oiefultate, roie bie ^olfSjäblung oon 1885 für

bie $eriobe oon 1880—1885. Slber aud? in jenerj ^eriobe t)at roieber

in oielen Greifen unb §mar oorjugäroeife in ben Greifen mit oortjerrfcfyenbem

©ro§grunbbejt£ eine abfolute 21bnar;me ber länblid)en 33eoölferung ftatt*

gefunben. $on ben 30 Greifen ber ^rooinj Sommern roeifen g. 8. 19 eine

21bnatnne, bagegen 11 eine 3unar;me ber 33eoölferung auf; im ©anjen t)at

aber tk 23eoölferung in ben 93ejirfen Äöelin unb Stralfunb gegen 1885

abgenommen ; im 0ieg.*S3ej. Stettin ifi fte etroaS gejiiegen, roaS aber lebiglia)

auf föea^nung ber Steigerung ber SBeoölferung in bem StabtfreiS Stettin

unb bem benachbarten, bura) Stettin jiarf beeinflußten Greife ffianboro ju

febreiben ift. yibgefetjen oon biefen beiben Greifen bat fta) bie ©efamtbeoölferung

be8 $Heg.»33ej. Stettin oon 1885 bis 1890 oerminbert, roie bie§ aueb für

bie ©efamtbeoölferung ber iRegierung^bejirfe ftöSlin unb Stralfunb gilt
2

).

3)a§ in Bufunft bie 2lbnarmte ber Öanbarbeiter aufhören ober gar roieber

eine Suna^me oon felbji eintreten roirb, ftet)t ntebt ju erroarten. 2111er*

bingS ifi bie 2lu8* unb 21broanberung eine periobifd) roecbfelnbe.

Sie roirb jidrfer , roenn günfiige $ert)ältntffe für bie ^nbuftrte unb ben

£anbel im 3nlanbe eintreten, fo t>a$ bort oiele üftenferjen 93efcbäftigung unb

jugleicb trogen Solm finben; ferner, roenn in ben überfeeifcfyen Sänbern für

bie bort (Sinroanbernben ftcf) gute 21u§ftd)ten ju fcbneüem materiellen ©ebeifjen

eröffnen; enblicr;, roenn bie (Srnten im 3nlanbe fetjr fcbledjt aufgefallen ftnb

unb bie greife ber notroenbigfien Nahrungsmittel Irocr; fterjen, rooburd) bie

(Gelegenheit jum öobnoerbienjr für bie Öanbarbeiter abnimmt uno für oiele

nidjt ausreicht, um bamit bie teuren Nahrungsmittel ju bellen, roobura)

aud) bie föjiftenj ber ftleingrunbbeftjjer , tk jugleicr; Lohnarbeiter ftnb, in

$rage geftellt roirb. $)ie pertobifeben Scfyroanfungen in ber 3«l)l ber $ott*

geroanberten ergeben ftcb ferron au8 ben ftatiftifd?en üUittteilungen über bie

2ut3roanberung ; noeb beutlidjer mürben fte Ijeroortreten , roenn mir genauere

Angaben über ben Umfang ber 2lbroanberung befäfjen. @3 mürbe ficr; bann

aud) flar IperauSjiellen, ba§ bie gortroanberung ber ßanbarbeiter mit ben oben

erörterten Umftänben innig äufammenr;ängt. 3n ber erften #älfte ber fieben*

$iger 3al)re mar bie gortroanberung befonberS ftarf in $olge be§ s21uffa)rounge3,

ben bie rjeimifcpe ^nbujtrie genommen, unb in ftolge be8 UmjianbeS, ba§

burd) umfaffenbe (Sifenba^nbauten in Norbamerifa meite ©ebiete für bie

1) 2)et jefctge Stabtfreig Stettin bilbete mit bem jefcigen ÄreiS Dtonboro früher

einen einigen, ben SRanboro'fc&en ßreiö.

2) $gl. herüber bie 3eitfct)rift beS Ägl. ^xeu% ftat. SBureauS pro 1886, ©.

67 ff., unb pro 1891, 6. 136 ff.
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23eftebelung neu aufgefctyloffen waren x
). 2Bät)renb biefer Seit roar aucb ber

Mangel an Sanbarbeitern empfinblicber, als je juoor, unb es trat eine ftart'e

Sotmfteigerung ein. 6ct)on com 3a^ re 1874 machte jtcf) ein «Sinfen ber

gewerblichen unb inbujirieüen £t)ätigfeit geltenb, roomit aucb ein #erabgel;en

ber 5lu3roanberung3jiffer oerbunben war, ba% bann bie jroeite £älfte ber lieben«

jiger 3a^>re rjinbura) anbielt. $)amit l;örte gleichzeitig ber empfinbiic^e üftangel

an ßanbarbeitern auf, ftellenroeife rourbe im Djten fogar bie 9tod)frage nacb
s
ilrbeitöfräften oon bem Angebot übertroffen. %Rit beginn ber adliger Sahire

trat bann roieber bie umgefebrte ^Bewegung ein; bie 2lu3* unb Slbroanberung

ftieg mit bem beginnenben neuen 2luffcbroung ber ^nbuftrie unb ber Mangel

an ßanbarbeitern rourbe nocf) ftätfer, al$ er im 2>al)r§er;nt oort)er geroefen

roar. itorauSjtcbtlict; ftefjen mir jeljt oor einer ^eriobe, in ber bie $ert)ält-

niffe für bie gortroanberung jtd? nicfyt fet)r günftig geftalten, in ber biefelbe

bemnacr; fcbroäcber mirb unb in melier ber ^rbeitermangel auf bem ßanbe

jtcf) weniger fühlbar macr;t. £>aburcb barf man jta) aber nic^t ju bem ©lau-

ben oerleiten laffen, als ob nun eine bauernbe 23efferung auf biefem fünfte

eingetreten märe 2
). Sei ungejtört fortfcbreitenber ßntroicfelung werben für

bie 3>nbuftrie auct; mieber beffere 3eiten fommen unb bamit bie gortroanberung

ber Öanbarbeiter annehmen. 3ebe berartige $eriobe geftaltet ftcr; aber für

bie fianbroirtfcbaft übler, al§ bie ooraufgegangene äbnlicbe ^eriobe, b. \). ber

Mangel an Arbeitern mirb abfolut unb relatio mit ber %t\t ein immer größerer,

fallS nictjt in zielbewußter, grünblicfyer SBeife eine 2lbr;ülfe gegen bie über-

mäßige gortwanberung berfelben gefcfyafft mirb.

2)ie 3lbnar;me ber länblic&en Seoölferung im Djten birgt g r o § e © e*

fahren in ftcr; für ben 6taat unb für bie Öanbroirtfdjaft. (53

mürbe bereits barauf rjingeroiefen , baß bie Bunaljme ber 23eoölferung eine

entfprecbenbe 3unaf)we ber einr;eimifa)en ^robuftion an ftabrungSmitteln

bringenb roünfcfyenSroert macbt. 33eim Fortgang ber jejjigen (Sntroicfelung

mirb aber bie ©ifferenj jmifcben ^robuftion unb 23ebarf eine fortbauernb

größere, unb bamit fteigt bie ©efat)r, baß bü Unterbrechung ber Sufufrr oom
3luSlanbe, j. 25. in ÄriegSjeiten, ein bebender 2R a n g e l an SRa-fcrungfr

m i 1 1 e l n eintritt, gerner mirb bie 2öel)rfraft beS 2) eutf eben Greife 3

gefcfyroäcbt. SDie länblicfye Seoölferung liefert im "Berbältniß ju iljrer

©efarntjat;! er^eblicb mer;r für ben iDtilitärbienft taugliche $erfonen, als bie

ftäbtifebe Seoölferung, babei gleichzeitig bie fräftigften unb am meijten ab*

gebärteten Oiefruten. 3?be Nbnaljme ber länblictyen SÖeoölferung ju ©unften

1) ©erinß, 2>ie lanbroirtjdjaf tlid&e ßonfurrenj üftorbamerif a3,

Seipjtg 1887, 6. 69 ff. ^n ben SSereinißten (Staaten roaren an 6tfenbab>en in

Kilometern in betrieb 1860: 49 016 km, 1870: 84 662 km, 1874: 115 820 km.

3in 15 ^al)ren Ratten bie Cnfenbaljnen jidj alfo mein: roie oerboppelt.

2) ^n biefen ^rrtum oerfiel man in ber 2. Hälfte ber 70et Sab.re, als bie

ejortroanberunß ber Arbeiter unb bamit ber 2lrbeitermaitgel ftarf" abnahm. ÜJlan ßlaubte,

bieg mürbe fo bleiben, unb befämpfte bie 93eftrebunßen jur §erbeifül)runß befferer

^irbettäoerljältmffe auf bem Sanbe, ftatt fie ju unterftügen.
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ber fiäbtifd)en oerfctjiebt bie Sertjältniffe §u Ungunften bcr gefamten 2öet)rfraft

beä Deutfcben 9reid)e§. ©olcfjeS nid)t nur au§ bem ©runbe, roetl bie 3a|H

ber oom öanbe flammenben iReftuten jtnft, fonbem aud) be3t)alb, roeil bie

ÜKenge ber oom ßanbe nad) ber «Stabt (Singeroanberten geringer werben

mu§. Die oom öanbe (Singeroanberten beroatjren eine 3eit lang bie mit*

gebraute geijtige unb förperlicrje Kraft unb ftnfcbe, bie ji$ erji allmälig ab*

fcbroäd)en. Die Degeneration tritt je nadji ben (Srroerbg* unb ©rnäljrungS*

oerbältniffen nact) fürjerer ober längerer %nt, unter günftigen Umjiänbcn oiel*

leicbt erft in ber jmeiten ober britten ©eneration, in roenigen feltenen gälten

aucb gar nidjt ein. Befommt bie ftäbtifdje 23eoölferung nic^t regelmäßig

unb reid)lid) frifctjeS 93lut oom Sanbe ber jugefüfjrt, fo mu§ jie förperiia^)

fdjroärber roerben, aucb an ü)rer geiftigen «Spannfraft einbüßen. Dte§ roirft

nic^t blo§ auf bie 2öef)rt)aftigfeit be§ CRci^eö, fonbem aud) auf manage fonftige

3ntereffen be3 Staates fcfyäbigenb ein.

©tärfer unb unmittelbarer mirb oon ber 2lbnabme ber öanbarbeiter bie

ßanbroirtfe^aft felbft unb babureb mittelbar allerbingS aud? bie 23olf3=

roirtfdjaft im ©anjen unb ber 6taat betroffen, ©abreitet biefelbe in ber bis-

herigen 2öcife fort, fo mu§ notroenbig unb jroar in nierjt langer $rift ein

töütfgang ber lanb wirtfc&aftlic&en $robuftion ftattfinben. Die

Bauernbefreiung machte ben in ber erfren Hälfte be§ 19. 3a^t)unbert§ erfolgten

Buffer;roung ber Sanbroirtfdjaft erjr mögliaV, fie ftärfte bie jtttlidje Energie

unb bie 2Irbeit§freubigfeit ber länblicfyen 23eoölferung unb beroirfte ein fajnelleä

2Bad)3tum in ber 3a J)l °er ßanbarbeiter. Dtmebem roäre bie $erbrängung

ber Brache burcr; £acffrüa)te, £anbel§geroäd)fe unb $utterfräuter in bem jiatt*

gehabten Umfang unausführbar geroefen; bau ©letcfce gilt oon bem au$=

gebetmten 2lnbau oon Kartoffeln unb föüben jur ©pirituSbrennerei unb jur

3utferfabrifation. 9iod? immer ift in ben öjrlia^en $rooin§en bie 33racbf)altung

fiärfer, ber Einbau oon £acffrüd)ten fd)roäd)er, al« bie flimatifc&en unb Boben-

$erf)ältuiffe eS möglich unb aß bie Orücfftcbt auf bie gefamte Bobenpro*

buftion eS roünfdjenSroert machen. Der rjauptfäcbüd^fte ©runb Neroon liegt

in bem Mangel an 9lrbeitSfräften. Sine meitere s21bnaf)me berfelben mu§

notmenbig, roenn aud) nic^t ju einer $ergrö§erung ber Brad^altung, fo bod)

ju einer Verringerung beS regelmäßig jätjrlicf) bejiellten 5lcferlanbeS , jur

ÜBefdjränfung be§ ©etreibebaueS unb beS aueb für bie ©etreibeprobuftion fo roier;*

ttgen 5lnbaue§ oon ^aeffrüa^ten unb £anbel3geroäcbfen fübren. %tyt ifr auf

ben großen ©ütern ber öftlidjen $rooinjen ein 23etrieb§föftem oorr;errfd)enb,

roeld)e§ eine Kombination oon ^ud)tmec^)feU unb oon $elbgra§roirtfcbaft bar*

jielit ; unter befonber§ günftigen i?erl;ältniffen fommt aua) bie reine %md)U

medpfelröirtfc&aft oor 1
). 53ei jener Kombination roirb ber tiefer eine 9ieil;e

oon 3Q^en mit oerfa^iebenen gelbfrüapten naa) bem Snftem be§ ftxufyt*

roed)fel3 bejieüt unb bleibt bann ein ober mehrere %a\)xt al« 2ßeibe liegen.

3e beffer ber 23oben unb je günftiger bie WrbeitSoerrjältniffe finb, bejto mel)r

1) SSgl. hierüber: oon ber ©ol|, £anbbuü) ber lanbroirtf d^aft =

liefen SBetriebäle^re, 6. 380 ff. u. 350 ff.
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6d;läge ber grudjtfolge werben ben $elbgemäd)fen unb befio weniger ber

2öeibe eingeräumt, fowie umgeferjrt. Sine SSerminberung ber Slrbettäfräfte

mu§ notwenbiger 2öeife jur $olge baben, ba$ bie jät)rltcf) beftellte 3lcfer*

fläche abnimmt, bie äöeibefläcbe junimmt 1
). 3«nä(^|i wirb man

ben 5lnbau ber <f>acffrüdc)te unb ber £anbel3pflanjen einfcbränfen, weil biefe

bie meifte £anbarbeit erforbern, weiterhin bann aucb, ben 2lnbau be§ ©etreibeS

;

burcb. beibeS aber wirb ein ©infen ber Erträge an Körnerfrüchten unb an

fonftigen $robuften , welche pr menfcbücben Ernährung biene-n, ^erbeigefütjrt.

SDie größere 21u§bef)nung ber 2öeibepd> fann für ben 2iu3faÜ an bem

©efamtertrage ber eigentlichen ftelbgewäcbje nur fer;r mangelhaften Erfafc

gemäßen. 2)ie ©rünbe hierfür finb jebem mit bem lanbmirtfdjaftlic^en Setrieb

Vertrauten befannt; icf) will ü)re Erörterung übergeben, weil i<^> fonft ju fe^jr

auf ba% ©ebiet ber SanbwirtfcrjaftSletjre micb, begeben müfete. 0iur einen

Umftanb miü icb. beroortjeben , beffen Sragmeite aud) bem 9iicb>8anbwirt

fofort einleuchtet. 3* mel)r bk 3a&l ber 2Beibefcbläge innerhalb einer $rucb>

folge junimmt unb bemgemä§ bie 3a\)[ ber mit $elbgemäcr;fen beftellten

©cbjäge abnimmt, befio geringer wirb ber Ertrag ein unb be§felben SBeibe-

fcb,lage3. ScJwn bie gegenwärtige Venutmng be8 §um 2lcferbau geeigneten

SanbeS ifi in ben öftlicben $rooin$en oielfad) ber 5lrt, ba$ im ^ntereffe ber

gefamten lanbmirtfcf)aftlicr;en $robuftion eine Verminberung ber 2Beibefct;äge

wünfcrjenSwert unb bti genügenben 2lrbeit§fräften aucb, burc^fürjrbar erfcf)eint.

S3i^ jefct Ijaben bie Sanbwirte mit 5lufroenbung aller Mittel e§ nod? $u 2Bege

gebraut, eine erfjeblidje Vermehrung ber 2öeibe ju Ungunjien ber ftelbgewäcbfc

abjuroet)ren ; wenigften§ gebt bieg au8 ber Vergleictjung ber Vobenfratiftif oon

1878 mit ber oon 1883 l)eroor. üb bie Ergebniffe ber für ütö 3afcr 1893

in 2lu§ficr;t gefreuten 23obenftatijitf ungünftigere fein werben, bleibt abzuwarten.

2>n ^rojenten ber gefamten tiefer* unb ©artenfläcb,e nahmen in Slnfprucb,:
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2lu§ biefen eingaben gef)t beroor, ba§ bcr Umfang be§ ©etreibebaue§

in ben 5 Sauren non 1878 big 1883 jicfe menig oeränberte; bagegen tjat ber

Slnbau oon £acffrücbten unb ©emüfen prosentifd) entfd)ieben jugcnommen;

bie 2lcfermeibe bat ftd? ebenfalls öermefjrt, mit 21u3nabme ber ^roninj s|iom*

mern, mo ftd) eine gan§ geringe 5lbnaljme jeigt, reo aber bie Slcfermeibe

obnebin ungemölmlid) ffarf auSgebefmt mar. 9luf ben letzteren Umfianb ifi

ber gro§e Oftangel an $rbeit§fräften in jammern gemifj nid)t ol)ne (§influ§

gemefen. $>ie 93ermebrung be§ 9Inbaue§ non $a<$früd)ten unb ber Mermeibe

ifi l;auptfäd)(id) gef$er;en auf Soften ber SBracbe. $)a§ 53rad)lanb nabm in

^rojenten ber gefamten 5lcfer= unb ©artenflädje ein 1
):
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(Sine berartige üert)ängni§r)otle (Snimicfelung ifi für bie öftren preu§i*

fd^en $roüinjen feine8meg§ unmöglich, namentlich in ben ©egenben, reo ber

©ropetrieb jrorf t)orr)errfd)t. $)er ©ang ber englifdjen ßanbroirt*

fcfjaft beroeiji bieg unb fann al8 roarnenbeS Seifpiel bienen. 3n ©*o§ s

brittannien roie namentlich in (Sngtanb im engeren ©inne nimmt feit 3<rtu' s

jeljjnten ba% Slcferlanb unb auf bem Icferlanbe befonberg ber ©etreibebau

ftänbig ab, mäf)renb ba% Sßeibeareal entfpredEjenb mäct)fi. ©8 mirb bieg burefr;

folgenbe Tabellen üeranfdpaulicfyt, melcfje ict) einer Slbtwnblung föümfer'3

entnehme 1
). 3)arin bejetefmen bie für SIcferlanb unb permanente 2öeibe an*

gegebenen Satyrn je 1000 acres. ©8 natjm in ©ro§ brittannien ein:

im 3cri)re



£>te auä ben tiorljcmbenett Uebelftänben brob>nben ©efaljren. 179

tm

3ja^re

1870
1880

1890

£orufrüd)ten ^adfrüajtcn ^uttergeroädtfen

1000

acres
°/
'o

1000
acres

9548 31,40

8876 27,65

803;} 24,51

3587
3477
3298

°/
'o

11,80

10,83

10,07

1000
acres

°/
'o

£anbel<?=

pflanjen

1000
acres

4505
4434
4809

14,81

13,81

14,68

85

76

103

S-Brad)e unb um
befteüteS £onb

1000
acres /o

0,28

0,24

0,31

611 2,01

813 2,53

508 I 1,55

Sluf bie gefamte Äulturflädje (2ltferlanb unb permanente 2öeibe) be*

rennet, r;at ftd) alfo bet 2lnbau oon guttergeroäcbfen unb ^anbelSpflanjen

in ber $eriobe t»on 1870 brä 1890 bem Umfang nacb roenig oeränbert; ta^

gegen fjat ber Slnbau üon £acffrüd)ten fdjon ergebner;, ber oon (betreibe fet;r

jrarf abgenommen. $)er Otücfgang trifft biejenigen ©eroäcbfe, roeldje üorjug^^

roeife menfcblidje 2Irbeit3traft beanfprudjen; bei ben Futterpflanzen, bei benen

bie 2ftenge ber aufjumenbenben Arbeit fer)r gering ift, r)at ber abfoluten $läd)e

nad) fogar eine Sunatyme fiattgefunben. SDie £anbel§geroäcbfe fommen für

bie oorliegenbe $rage faum in ©etradpt, ba ber Umfang irjreS 9lnbaue§, ab*

folut unb projentifd), ganj geringfügig ift.

2>er föücfgang ber lanbroirtfd)aftltd)en ^robuftion unb befonberS be§

©etreibebaue§ in Englanb ijr freilid) nod) burd) anbere 33err;ältniffe oerur*

fad}t, a(§ burdE) ben Mangel an 9Irbeit§fräften , aber biefer trägt bod) einen

roefenrlicben Seil ber ©dnüb. 5lu§erbem fpielt bie ungünftige Verteilung

b e 8 ©runbbefi£e$ babei eine föolle. 3" ßnglanb unb 2öale3 fommen

auf 4217 ©rofjgrunbbeftjjer mit minbeften? je 1000 acres 56,2 °/
, au§erbem

auf ben SBeftij ber toten #anb 4,4 °/
, jufammen alfo 60,6 °/ ber ©efamt*

flädje; ferner auf 33997 ©runbbeft^er mit 100—1000 acres nod) 27,05 °/

ber ©efamtfläcbe. %üx oen bei un§ fogenannten bäuerlichen unb ben Klein*

befü) bleiben alfo nur 12,35 °/ ber ©efamtfläd)e übrig 1
). Qabti nimmt bie

Konzentration be3 ©runbbejijjeg in (Snglanb immer nod) ju. $)ie ©ro§grunb*

befu)er ftnb meijl roorjlljabenb, jum Seil fer;r reid); fte oerpad)ten ifjren Sefifc

in einzelnen Rannen, behalten aud) einen mer;r ober minber großen Seil für

bie eigene SBeroirtfdjaftung jurücf, ber bann weniger baju beftimmt ift, r)ot)e

Erträge ju liefern, al§ ben Siebtjabereien ber 33eft£er, namentlid) ber 2>agb,

ju bienen. $)en öatifunbienbeftfcern, bie gro§enteile au§er bem lanbrotrtfdpaft*

lidjen 23efi£ nod) reiebe fonjlige Einnahmequellen t;aben, fommt e§ nid)t fo

fe^r barauf an, bafy iljre ©üter befonber§ tjofje Renten bringen, fte rooüen

oor allem fiebere (Sinnabmen; u)re ^sntereffen fmb jubem, mie bei ben Eng*

länbern überhaupt, mit benen be§ #anbel3 unb ber ^noujirie enÖ öerfnüpft.

Ob ber englifdje 53oben in fortbauernb geringerem ©rabe ben Sebarf ber

einrjeimifcrjen 93eoölferung an Nahrungsmitteln erzeugt unb ob bie 23oben*

1) Steb> bie 2lbb,anblun0 üon ©rroin 5laffe, „Sl gxarifd^e unb lanb =

mirtf ajoftlidje 3uftänbe in ßnalonb", in ben 6djriften be§ Vereins für

Socialpolitif, »b. XXVII, 6. 127 ff., befonberä S. 132 ff.

12*
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renten etroaä abnehmen, fümmert jie roenig. 5lmerir"a, 3n °ien unb anbere

überfeeifc^e Sänber liefern ja genug unb billiget ©etreibe, aujjerbem SGBotie,

33aumrootle unb fonjnge lanbroirtfcfyaftlicfye 9iol;probufte, bie ber englifcben

3nbujtriebeoölferung e$ ermögltcben, u)re 23ebürfniffe an üRafjrung unb flei*

bung root)lfeil ju befriedigen. ÜBoju ift e§ bann nötig — fo refleftiert man

bort — bie Quantität ber eint) cimifeben lanbroirtfctyaftlicfyen ^robuftion §u

jreigern ober ÜKafjregeln gegen beren Slbnatjme ju ergreifen? 2Ba§ fann e3

aueb fa)aben, roenn meilengrope $läcben, bie ©etreibe tragen tonnten, in

$arfe unb 2öeibegrünbe umgeroanbelt roerben? Serubt boeb, wie aud? bie

ßatifunbienbejt^er meift annebmen, ber 2Bol;lflanb oon (Snglanb oor§ug§roeife

niebt auf bem ©ebei^eia ber Sanbroirtfcbaft , fonbern auf bem be3 #anbel3

unb ber ^nbuftrie. 3mt>ieroeit biefe 9lnfcr;auung für (Snglanb roirflicb, jutriffr,

ifi niebt meine Sactje ju unterfuetjen; {ebenfalls ift jie für btö $)eutfcbe Oteia)

unjuläffig. %n bem geringen 3nierc ffG ^ cr 93obenbeft^er an ber Rentabilität

it;rer ©üter liegt eine Urfacfye be§ föücfgangeä ber lanbroirtfebaftlicben $ro*

buftion in (Snglanb; ein anberer ift in ber fiarfen au§länbifd)en, namentlicb

ber amerit'anifa)en 5tonfurren§ ju fueben, bie ben englifcben üftarft mit ©e=

treibe uno fonftigen lanbroirtfebaftlicben iHorjprobuften überfctyüttet unb bamit

bie greife berfelben brücft 1
). £ier ift e§ aueb, roieber ba% oorroiegenbe ^nter=

effe für £anbel unb ^nbuftrie, roeidt)e§ c8 »erbietet, bie ungünftige QBirfung

biefer Äonfurrenj auf bie ßanbroirtfebaft bureb, angemeffene <Sct;u{3jölle abju«

fcr;roäcben.

5lber auch, bie länblic^en 5lrbciteroerljältniffe tragen einen er=

geblieben Seil ber 6dt)ulb an bem Oiücfgang ber englifcben lanbroirtfebaftlicben

$robuftion. 2)te beenge ber Sanbarbeiter nimmt feit einigen 3dl;r§el)nten

bort ftetig ab. (£8 betrug bie %a\)[ ber in önglanb in ber Öanbroirtfcbaft

befd^äftigten Arbeiter unb 2)ienfiboten:

im %afyxe
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länblicten Arbeiter, bie ftd) allerbing§, roa3 ben ßobn betrifft, in ben legten

20 3al;ren allmälig gebeffert bat. 2Iber bie 2lu§ftcbt§loftgfeit, einmal ©runb*

beft£ ju erroerben, ift in (Snglanb für ben Öanbarbeiter nocb fef)r r»iel größer

al8 in ben öfilicbcn preufjifcben ^rooinjen. Daju fommt ein 2lnbere8. Der
betrieb ber ßanbroirtfcbaft befinbet ftcb in (Snglanb meift in ben £änben oon
s4$äcb;tern. Diefe baben bei roeitem nidjt ba$ ^nterefje an bem 2öof)U

beftnben ber Arbeiter, roie ber felbft roirtfcbaftenbe ©utSbeftker. 2öo ba%

^acbtfofrem überroiegt, roirb ben öanbarbeitern oerbältnirjmäfeig roenig ©org*

falt jugeroenbet, unb e3 entmicfeln fidE) bort regelmäßig 3uftänbe, bie für bie

länblicben Arbeiter unerfreulich ftnb unb benen fte ftcf) nacr; 3ftöglicr)feit ju

entjier)en beftreben.

3m Dften DeutfcblanbS frel)t ja t>it <5acf)e in Dieler £inftcbt ertjeblicr;

günftiger. Der ©runbbefu) ift nid)t in fo roenigen £änben fonjentriert, roie

in (Snglanb; neben großen ©ütern ftnben jt$ meljr ober minber jarjlreicbc

bäuerlicbe ©üter; tk meifien ©rofcgrunbbeftjjer beroirtfcbaften ttjre ©üter felbft.

2lber trojjbem liegt eine geroiffe 2lel)nhcr)fett §roifcf)en ber ßanbroirtfcbaft in

•ben öftlicben preufjifcben ^rooinjen unb ber in (Snglanb oor; biefelbe fpricbt

ftd) namentlich au§ in ber ftarfen Slbmanberung ber ßanbarbeiter, bem i>a*

burd) bebingten Mangel an benfelben, foroie barin, ba%, roenigflenS in ein*

jelnen Seilen ber öfilicben $rooinjen, ber bäuerliche Seftjj nur feljr roenig

oertreten unb babei in, roenngleicb langfamer, Slbnatmte begriffen ift. 2Benn

bie (Sntroicfelung ü)ren bisherigen ©ang fortgebt, fo liegt bie ©efaljr oor, ba§

ber Mangel an Sanbarbeitern immer größer roirb, bafj in ftolge beffen bie

ßanbroirte gelungen roerben, ben ftörnerbau ju ©unften ber 2öeibenu|ung

immer mel)r ein§ufcf)tänfen. ^ierburdj roirb bie gefamte 93obenprobuftion

oerminbert unb oerliert in immer fiärferem ©rabe bie $är)igfett, ben SBebarf

ber einfjeimifcben SSeoölferung an Nahrungsmitteln ju becfen. (Sine weitere

$olge ift ein ©infen ber Reinerträge ber ©üter; bie rjocb oerfcfmlbeten 23c*

ftfcer fönnen ftcb nictjt metyr im 23eft£ galten. 3" großem Umfang gelangen

bie ©üter in SBefttj reidjer ©elbleute, benen e§ roeniger auf eine Ijorje 23er*

jinfung itjrer Kapitalien, al§ auf eine fixere Anlage berfelben anfommt. Die

nämliche (Sntroicfelung bringt e§ bann mit ftcr), baß bie 3af)l ber ©roßgrunb*

beftfcer roie ber bäuerlichen 23efi^er ftd) oerminbert, unb bafj eine immer frärfere

Konzentration be§ @runbbefi£e§ eintritt, ober mit anberen SBorten, ba§ ber

Satifunbienbeftfc bie Ueberfwnb geroinnt 1
). Die 2Beforgniß, bafj ber ©ang

ber Dinge ben gefd)ilberten Verlauf nimmt, ift nicf)t oon ber £anb §u roeifen.

Dfacbt unbegrünbete «Sdjroarjfe^erei, fonbern roeife 33orau8ftc^t macfjt e§ pr
^ßflicbt, biefem Verlauf zeitig oorjubauen.

1) $>er Sattfunbienbefig würbe ntd^t auäfd&liefjen, ba| bie Sattfunbienbeft^er t^r

Slreal in einjeluen größeren ober fleineren ©tücfen tüieber üerpo(§ten; aber ju melden

fc^äblidien Äonfequenjen bag 3Sorl)err[d)en beg ^a^tüer^ältniffeg fü^rt, jetgt bie @nt=

rotdelung ber enßltfd^en fianbrotrtfdjaft. (Sine erljebli^e 9tebuftion in ber 3al)l ber

felbftänbtgen unb felbft roirtfdjaftenben ©runbbeft^er in 2)eutfd^lanb wäre ein nationales

Unglücf.
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3ft erft bie rücfwärtg fcr;reitenbe Bewegung ber lanbwirtfa^aftlidpen $ro*

buftion wetten Greifen erfenn* unb fühlbar geworben, bann l^at fte aucfy be*

reit§ einen Umfang gewonnen, ber eine 3wücffüi)rung auf ben alten <Stanb,

wenn überhaupt, fo bod) nur mit ben grö§ten Opfern unb burd) fdjarf ein*

fcfjneibenbe 3fta§regeln möglief) macfyt. %m ^ntereffe be§ ©taateS, ber fianb*

wirtfc&aft unb ber länblicr)en Seoölferung, ber felbftänbigen fianbwirte wk
ber ßanbarbeiter, mu§ unter 2Inwenbung aller möglichen unb pläfftgen Drittel

oerfudjt werben, nidjt nur bie bror;enbe 2lbnal?me ber Sobenprobuftion §u

»erlitten, fonbern fogar bie lefctere in einer bem 2öad)§tum ber 23eüölferung

einigermaßen entfprea^enben 2öeife no$ ju fieigern. 2118 ba% notwenbigjlc

unb wirffamfte unter biefen Mitteln ift bie $eränberung unb $erbefferung

ber bejüglid) ber öanbarbeiter je£t fjerrfa^enben 93er&ältnif[e §u betrauten.

3Me Unterfutfmng unb ftejtjteüung ber Aufgaben, welche ficr; hierbei für ben

preufjifctyen &taat ergeben, wirb ben 'jrifyalt be3 folgenben 2ibfd)nitte8 bilben.



IV.

Bte Aufgaben be* prett(Strdjett BtaaU auf beut

(gebiete ber lünMt^en Arbeiterfrage.

L &as im allgemeinen $x erpreßenöe 3ieL

Sdjon auf ©. 132 ff. ift erörtert worben, inwieweit bte ßagc ber

je^tgen Sanbarbeiter eine beffere ober eine fd)led)iere ift, al§ bie fiage ber bic

Sanbarbeit oerric^tenben $erfonen oor ber Bauernbefreiung. 68 ging baraue

Ijeroor, i>a§ bie heutigen länblidjen Arbeiter in oieler Bejie^ung ftcr) günftiger

fielen, al§ bie ehemaligen Bauern, ba§ aber nacr) anberen föic^tungen tyn 33er*

änberungen ju il>ren Ungunfien eingetreten ftnb. (Sin dergleichen unb gegen«

fertiges abwägen be§ ©ewinneS unb Berlufte8 ift fa>n beSljalb unmöglich,

weil e§ ft$ babei um Singe Ijanbelt, bie nad) einem beftimmten unb eintyeit*

liefen üDtafjftab ni$t gemeffen werben tonnen. £ierju fommt ein anberer ent*

fd)eibenber $unft, ber nid)t überfein werben barf, wenn man bie heutigen

focialen Berljältniffe richtig, beurteilen wiü. Sie Slnfprüc^e aller BolfS*

fl äffen, öon ben t)ö<^)fien bi8 ju ben niebrigften, fowofjl an Betätigung ber

r»erfönlicr;en $rei£eit wie an bem üftitgenu§ ber materiellen unb ibealen ©üter

be8 ßebenS, finb g e ft i e g e n. Berfel)rt würbe e§ batjer fein, allein banad) ju

fragen, ob bie feurigen Sanbarbeiter in einer abfolut befferen ober fdjuWeren

Sage ftct) befinben, ald bie ©lieber be§ untertänigen SSauernftanbeS im oorigen

3al)rjiunbert ober nodj früber; man mu§ oielme&r au$ banacfc fragen, ob

bie heutigen Sanbarbeiter eine günjtigere ober ungünftigere Stellung ju ben

übrigen ©ruppen ber ©efeüfdjaft einnehmen, al§ e§ bti ben früher bie ßanb*

arbeit oerridjtenben ^erfonen ber ftall war. 3^er ÜKenfcfy fyat bie Neigung

unb naä) ben tjerrfc^enben moralifd)en ©runbfäfcen au$ M föectyt, feine Ber*

bältniffe mit benen fold)er $erfonen ju Dergleichen, Welche nad) feiner
s

2lnftd)t

ätmlidje öebenSanfprüa^e machen bürfen, wie er felbjt; finbet er, ba§ für i&n

fd)led)ter geforgt ift, al8 für jene, fo füt)lt er ft$ beföwert, jurücfgefefct unb

wirb leict)t unjufrieben. $)en ©liebern be§ Iwljeren 2et)rerftanbe8 ift e8 nidjt

oerbadjt worben, al§ fte in ben legten %afyxm eine (Erdung ifjrc« ©eljalteS
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crftrebten unb bitö Verlangen bamit begrünbeten, ba§ bie übrigen afabemifd)

gebilbeten Staatsbeamten erheblich, beffer gejteüt feien, deinem oerftänbigen

Üftanne ift e3 eingefallen, bie $orberungen ber Selprer mit bem (Stnmanbe jurücf*

jumeifen, t>a§ iln* ©etjalt bod) erI?cblidE) l)öl)er fei, al§ e§ oor einigen 3ab*s

jetjnten gemefen; oielmefjr mürbe ifcnen oon ber ©taatSregierung mie oon

bem Sanbtage in $reufjen, fomeit e8 möglich fd)icn, Otedmung getragen. (§3

ift batjer aueb, unjuläfftg, etmaigen 2Bünfd)en ober $orberungen ber länblicben

Arbeiter mit bem (Sinmanbc ju begegnen, i>a$ jte e$ in früheren tyitm noch.

fd)led)ter getmbt fjätten, al§ jejjt.

3eber facfyfunbtge unb nicr)t in ben engjien Vorurteilen befangene ÜJiann

mu§ jugeben, ba§ in meiten Greifen ber Sanbarbeiter be§ DftenS Un
9
u*

friebentjeit mit iforer Sage tjerrfdpt; bafy in golge beffen bie Sanbarbeiter

maffenrjaft Söeruf unb Heimat oerlaffen unb bafy tjierburcb, bie Sanbmirtfcbaft

mie ba% ganje nationale 2öirtfd)aft§leben ferner gefdjäbigt merben. $)ic \\\p

tugenb ber Un
8
ufriebenl)eit gang au§ ben Arbeitern ausrotten, ift nicfit

möglich; am menigften in ber ©egenmart, in ber bie beeren klaffen ber

©efeüfcbaft bjerin, mie in anberen fingen, ben Arbeitern mit böfem 33eifpiel

ooranget)en. 2ftan fann fte allerbingS oerminbern, fei e§ nact) ir)rer 3ln§*

befmung, fei e§ nact) ihjer ^ntenftoität ober nad? beiben SRidjtungen bjn.

£ier§u ift aber oor allem. nötig, bafy man nad) bem ©runb ber Unzufrieden*

tjcit unb banach, forfcfyt, ob unb inmiemeit fte berechtigt ober unberechtigt iji

2Kan fjat mot)l oerfuc&t, bie 51u§= unb Slbmanberung auf bie bem

£)eutfctjen eingeborene SBanberluji, auf Vertorfungen burch, Agenten, auf tfurdjt

oor bem ÜKilitärbienft unb auf anbere 2)inge jurücfjufüljren , bie mit ber

mirtfcfyaftlicrjen unb focialen Sage ber Sanbarbeiter nichts ju ttjun Ijaben. £)ie§

ift aber einfeittg unb oerrät ein geringes pfüdEmlogifcfyeS unb InfiorifdjeS Ber*

ftänbni§. 3*ne Umftänbe mögen ja in bem einen ober anberen $alle bie

$ortmanbcrung begünfrigen unb baburd) ju itner Verjtärfung etmaS beitragen,

aber ihre eigentliche Urfadje bilben fte nid)t. $)ie maffenfoafte $ortmanberung

länblid)er Arbeiter roetyrt in ber ^rooinj Sommern feit fafl einem falben

3afrrr)unbert, in ben anberen öfilic&en ^rooinjen, mit 2lu3nar;me Djrpreu§en§,

feit einigen ^N^Kten ununterbrochen, menn aud) periobenmeife in med)*

felnber Stärfe, fort. Solche freimitlige 2öanberungen meifi bie ältere unb

neuere ©efdjicfyre oiele auf, fte lefjrt un§ aucr), ba^ bei ifmen ungünftige

mirtfcfyaftlicrje Verftältniffe bie #aupturfacf)e bilbeten. 2öäre bie ftortmanberung

ber Arbeiter, mie manche annehmen, au§ oerfet)rten Slnfcfyauungen ober au8

ftanftyaften (Smpftnbungen Ijeroorgegangen , fo märe fie gemifferma§en eine

(Spibemie unb mürbe balb nac&gelaffen haben, mie e$ bei (Spibemien, bie

ben menfcblidjen ober tierifcfjen Drgani§mu§ oon 3t\t §u 3^^ erfaffen , ber

^aü ju fein pflegt. £>ie ^Jcac^ljaltigfeit ber 9lu§roanberung liefert ben 53e=

meiS bafür, ba§ fte feine (Spibemie ift, menn fte aud) auf ben einen ober

anberen eine anfteefenbe 2öirfung ausübt.

©benfomenig barf man fagen, bie ftortmanberung beruhe auf bem Un*

oerjianb ber Arbeiter, fte beurteilten il;rc gegenmärtige Sage in unberechtigter
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2öeife ungünfrig, btc ifmen anberroärt§ bcöorfle^enbe in unberechtigter 2öeife

günftig. Ueber $or§üge unb Mängel ber i>err>ältntffe, in melden ftcr) ^emanb

befinbet, fann nur biefer felbfl ein üollftänbig fompetenteS Urteil befugen unb

er roirb ftcr) barin burct) feinen Anberen erfcbüttern laffen. Am roenigften

fann man htn ©liebem ber nieberfien iBolfSflaffe , ben Arbeitern, jumuten,

ben Angebörtgen ber f;öt)eren 23 olf§f{äffen, infonbertjeit ben Arbeitgebern, otjne

2öeitere8 (glauben ju fcbenfen, roenn biefe fagen, e8 get)e ben Arbeitern ganj

gut, fte bitten e§ in ifjrer jetzigen Stellung oiel beffer, aU roenn fte fort*

roanberten. 2öenn 3^manben ber <5cbul) brücft unb er be§f)alb «Scbmerjen

empfinbet, fo glaubt er fclbft bem ftreunbe nicbt, ber ibm oorrebet, fein

<5cr)ut) fä§e unb jtänbe iirm fef)r gut; auct) roenn er e§ oerfucbte, ftcb folcfye

Meinung anzueignen, fo roürbe ir;n ber fortroär)renbe ©cbmerj balb belehren,

t>a§ fein rotrfltct)er ober oermeintUcber $reunb Unrecht gebabt fyat. 9118 bie

öanbrotrte unter ben niebrigen ©etreibepreifen in ber jroeiten Hälfte ber

acbtjiger %ai)n 9iot litten, befämpften fie mit Otecbt diejenigen, meiere be=

Ijaupteten, e§ ginge ben ßanbroirten ganj gut, bie ©etreibe^ölle roären unnüij.

Wlan fagt roobl „3" oer eigenen Angelegenheit fann Oftemanb felbft 9ttct;ter

fein" unb bie8 iji geroifj nicbt unbegrünbet, roenn e§ ftet) um ba% prioate

3ntereffe eineS (Sinjelnen banbelt. (§8 trifft aber nur fer/r bebingt ju in bem

roirtfcbaftlicben 2ötberfrrett ber ^ntereffen ganjer 33olf§gruppen. ÜKan fann

oon ben nieberen $olf8f(äffen nicr)t erwarten ober oerlangen, b<\fy fte itrr Ur=

u)eil über bie eigene Sage rtcfvren nacr) bem Urteil, roelcbeS bie t)öt)eren 33olf8=

flaffen barüber abgeben. Auf ber anberen Seite tjt e§ freilieb auet) unftattfwft,

oon ben teeren $olMlaffen ju beanfprucfyen , bafy fte bie 2öünfcr)e unb

$orberungen ber Arbeiter olme 2öeitere§ erfüllen follen. liefen %t\)kx begebt

bie ©ocialbemofratie, ganz abgefeben baoon, bci§ fte Anfprüct)e mact)t, meldte

mit einem georbneren unb gefunben ftaatlicben unb roirtfd)aft(icr)en Seben un*

oereinbar ftnb.

£>a$ AuSroanbern ber länblicben Arbeiter fiet)t in gc*

rabem ©egenfalj ju ber Senbenj unb bem treiben ber

6ocialbemofratie, me8l)a(b ledere jeneg aueb möglidjfr ju hintertreiben

fuebt. Senn ber länblicbe Arbeiter auSroanbert, tbut er ntcbtä Ungefe£licf;e§,

fonbem etroaS (Sr(aubte§ ; roeil e§ it)m in ber £eimat nict)t mef)r gefaßt unb

roeil er trofft, anberroärtS eine beffere (Srjftenj ftet) grünben ju fönnen, jiet)t

er fort. %l>n beroegt nicbt ber £>a§ gegen bie bcflefjenbe Drbnung unb Dbrig*

feit, aud) nicbt ber gegen bie pberen ©efe(lfcbaft§flaffen al8 foldje, fonbem

ber 2öunfd), mit £ülfe feiner Arbeit für ftcr) unb tk ©einigen ein retcr)(icr)ere8

(Sinfommen, eine merjr geftct)erte ßufunft, eine größere perfönlicbe unb roirt*

fcbaftlicbe Unabbängigfeit fia) ju ermerben. ©ine taufenbfälttge (Srfabrung l)at

e8 gelebrt, t>afy im ©rofjen unb ©anjen gerabe bie fleifjigften, fparfamften,

fittlicbften Arbeiter, bie §ugletct) gute Untertanen be§ Staates unb treue An«

bänger ber Äircfye ftnb, am ebeften jur Au^roanberung neigen. 3)ie 53er«

r;ältniffe, in benen fte ftc^) bemegen, gefallen it)nen nicbt mel;r; ju greifen ober

gar ftd) offen aufzuleimen ober mit ben «Socialbemofraten «panb in ^)anb ju
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ger)en, erlaubt ü)nen bie angeborene Pietät ober bo§ ©emiffen nid)t, fte febren

beSfjalb ber Heimat ober gar bem $aterlanbe ben föücfen. 3utt) eilen 8eföü&t

bieg au§ Unüberlegtheit ober felbjt Seic&tftnn, in ben metften fällen aber,

menigflenS in ber ©egenmart, mit großem 23ebad)t. $)ie 9lu3roanberung ift

burcr; nichts fo fer)r geförbert morben, al§ burd) bie ©riefe, meiere bereits

SluSgeroanberte auS if)rer neuen £eimat getrieben tjaben. 3a^°fe berartige,

oft aucb oon ©elbfenbungen begleitete ©crjriftftücfe ftnb in bie 21rbeiterfreife

ber öftren ^ßrooinjen gelangt; in benfelben merben bie jurücfgebliebenen

93erroanbtc, $reunbe unb 9?acr;barn oft auSbrücflicr; aufgeförbert, ebenfalls

bie Heimat ju oerlaffen, ifmen r;ierju M föeifegelb sugejtc^ert u. f. ro. 3n
ber JRegel fctyreiben ja nur foldje 2lu§gemanberte , benen e$ gut ergangen ift;

bie anberen fcpmen fid) meift ober jtnb fo f)eruntergefommen , ba§ fte nidjt

mein* an 23rieffabreiben benfen. 2lber eS giebt fef)r üiele auSgeroanberte

länblidje Arbeiter, benen e§ jenfeitS be§ 9^eere8 gut gegangen ift. 3n $**H

Briefen mirb eS immer mieber betont , ba§ man in ber neuen 2öelt mebr

unb härter arbeiten mu§, als oon bem länblicfyen Arbeiter in SDeutfc^lanb

oerlangt mirb, ba§ man in biefem $alle aber aud? bie 9lu8ftcr;t fyat, als

freier ©runbbeftjjer ober in fonft unabhängiger «Stellung mit ber $tit $u

einigem 2Sol)lfianb ju gelangen. S3ei öeuten, meiere mit ber ©eroifjfjett,

fernerer mie früher arbeiten ju muffen, aber jugleia) in ber, obroobl unbe*

ftimmten Hoffnung, baburd? eine felbftänbige befriebigenbe (Sjiften^ ju erringen,

ftd) jur 2luSmanberung entfdjliefjen, barf man f$on eine geroiffe roirtfd)aftlia>

unb ftttlid)e Südnigfeit oorauSfe£en.

©anj öergebltd) unb ben 3mecf öerfe^lenb mürbe eS fein, roollte man

ben Arbeitern oon ber 3luSmanberung abraten unb ifmen oorljalten, fie

fjätten eS boer) in ber £eimat bejfer, als in ber §rembe. 2)enn fte felbft

roiffen ganj genau, bafj bieS für fer)r oiele $älle ni<f)t zutrifft. ^Derartige

Seeinfluffungen mürben fmttftg baS ©egenteil oon bem bemirfen, maS fte

erreichen roollen. $>aS einzige Mittel, bie gortmanberung einjubämmen, fte

auf ein für ben <&taat unb bie SanbmirtfdEwft unfdjwblidjeS 9fta§ ju be*

fcfyränfen, liegt barin, l>a§ man bem Arbeiter bie tyeimatlictyen ^ertjältniffe

freunblictyer unb annehmlicher gefialtet, bafj man it)tn, fomeit als möglieb,

baSjenige in ber Heimat bietet, maS er jejjt nur auSmärtS erringen ju fönnen

Fjoffcn barf. 2)aburcr; mirb aud) am beften ben focialbemofratifcben Sin*

flüffen auf bie ßanbarbeiter oorgebeugt. ©cr)on mieberfmlt mürbe barauf

bingebeutet, bafy baS Umftdjgreifen ber ©ocialbemofratie unb bie 2luSmanbe=

rung in einem gemiffen ©egenfaij ju einanber jteljen; eS ift ferjr mistig,

namentlic|) für bie Suftmft' i>k% feftjul) alten. Ratten mir nicfyt bie ftarfe

^ÄuSmanberung unter ben Öanbarbeitern, fo mürbe M benfelben ber focial*

bemofratifct)e (Sinflufj oiel mächtiger fein, als er e8 jur 3«t in ber Zfyat ift.

2)ie 2luSmanberung bilbet eine 2lrt oon 6ict)err;eit8oentil gegen bie üßerbrei*

tung focialbemofratifc^er 23eflrcbungen bei ben ßanbarbeitern. 2[öürbe ber

ftortjug berfelben nic^t bureb eine ÜBerbefferung ibrer mirtfebaftlicben SSer^ält*

niffe in ber Heimat, fonbern etma babura) ftarf befc|)ränft, bafy bie bisherigen
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(StnmanberungSlänber feinen erheblichen 3USU9 nter)r brausen fönnen ober

aufnehmen, fo würben focialbemofratifcbe ober anbere revolutionäre Senbenjen

unter ben Sanbarbeitern be$ DfienS fc^nell eine meite Verbreitung finben.

(S8 miberfprictyt bieg nidjt ber in ber Mnmerfung auf ©. 154 gemalten 23e*

tjauptung, bafy eine Parallelität jroifdjen 21u8manberung unb «Socialbemofratic

ejtftiert. (Er würbe bort nacbgemiefen, bafy in ben Greifen, in melden bie

siu$manberung am ftärfften, auä) bie focialbemofratifc&e Agitation am oer*

breiteten unb roirffamjren ift. (S8 jtnb ba% eben bie Greife, in benen bie

Arbeiter am menigjren mit ifjrer Sage jufrieben unb be$r)alb am leic^teften

jur Mmanberung ober Vereinigung mit einer au$ ©runbfa£ unjufriebenen

Partei geneigt finb. 2Iu8manberung unb focialbemofratiföe 23eftrebungen

fönnen mol)l nebeneinanber befielen; fte nähren ftcf) großenteils au8 ber

gleiten Duelle, meiere je^t auf zweierlei 2öegen einen Slbjug fucbt unb finbet.

2Birb ber eine 2ßeg ganj ober teilmeife eingebämmt, fo fließt t*a§ SZÖaffer

um fo jmrfer auf bem anberen 2öege. ^nfofern fann man fagen, baß bie

2tu8manberung mit ber ©ocialbemofratie im ®egenfa$ ftcf) befinbet.

2öa$ bie länblidjen Arbeiter, abgefeben oon perfönli^en unb inbioibuellen

Ver&ältniffen, l>auptfäd)lid) unpfrieben ma$t, ftnb brei $)inge : bie Unfidjer*

tyeit ir) t e t mtrtfdjaftlic^en Sage, bie m angelnbe Setlnarjtne

an bem ®runbbefi£ unb bie ifolierte fotiale «Stellung. Sofern

fte nidjt felbft ©runbbeftfcer jtnb unb M trifft im Djten nur für einen fleinen

23rucf)teil ju, fönnen jte miber 2Bttlen an jebem UmpgStermin au§ if)rem

2ßo^nftjj unb oon tr)rem $lafce, ber i&nen bisher Arbeit unb 23rot gegeben

l)at, entfernt roerben. $)ie SWöglidjfeit, einmal ein fleineS ©runbeigentum

unb bamit eine bauernbe Heimat ju erroerben, ifi für bie üKetyr$af)l au$ge*

gefcfyloffen ober bod) in fdjeinbar unerreichbare $erne gerücft. T)ie Sanb*

arbeiter ftetjen enblict) ganj ifoliert auf ber unterften ©tufe ber länblidjen

$eoölferung, or)ne inneren ober äußeren 3ufammenl)ang mit ben übrigen

©ruppen; aud) t)ier machen nur bie menigen grunbbeft£enben Arbeiter eine

2lu$nar)me.

(§8 oerbient mot)l beamtet ju merben, bafy gerabe in biefen brei $unf=

ten bie Sage ber bie Sanbarbeit oerricbtenben ^erfonen oor ber dauern*

befreiung eine günjtigere mar. 2118 Untertanen jknben fte jmar in großer

5lbl)ängigfeit oon bem ©ut8r;errn, burften ot)ne bejfen (Erlaubnis nid)t fort*

jieben, ber ©utStjerr burfte fie aber aucb ni$t fortliefen unb mußte für

it)ren Unterhalt forgen. «Sie Ratten einen feften äßolmftfc, eine beftimmte Heimat

unb ft$ere8, menn aud) oft färglicbc8 S3rot. 2ln bem ©runbbeftfc Ratten fte

alle, roenn auti) ni$t gleichmäßigen Slnteil, fei e8 al8 Gopten ober al8 dauern,

£äu8ler u.
f. m. 2ut$ biejenigen, meiere jur &\t gar fein ober nur ein

fleineS ©runbfhtcf befaßen, fonnten boffen, fpäter ein folcf)e8 ober ein größeres

ju erhalten. Slußerbem Ratten aüe Anteil an ber gemeinen 2ßetbe unb an

gemiffen, für jte fe&r mertoollen 2Balbbered)tigungen. (Snbli$ gehörten bie

mit ber ßanbarbeit befdjäfttgten ^erfonen ju bem Söauernftanbe. tiefer mar

ber jat)lreid)fte <Stanb in ber ganjen OWonarc^te; menn er ft$ au^ oielfad)
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in gebrücfter Sage befanb, fo mar boct) feine SBebeutung unb 2öict)tigfeit all*

gemein anerfannt unb er erfreute ftd) ber befonberen ftürforge ber preu§ifd)en

tönige. Die§ mußten auef) bie dauern unb r)atten be§r;alb einen geroiffen

Stolj auf itjren Stanb. Der genannten brei Sßorjüge ift bie au8 ber bäuer-

lichen tlaffe au§gefcr)iebene klaffe ber Sanbarbeiter bureb bie ^Bauernbefreiung

oerlufltg gegangen. Die früheren Darlegungen r;aben jur ©enüge gezeigt,

melden fjofcen 2Bert unb roelcbe fegen§reid)en folgen id) ber preufjifcben Agrar*

gefe^gebung au§ ben ^a\)xm 1807 bis 1821 jufd)reibe; aber burd) ben

Au3fcf)lu§ ber tleinjfeüenbeft£er oon ber Regulierung unb burd) bie Sepa*

ration r;at fte ber neugefct)affenen klaffe ber länblidjen Arbeiter grofje 9cad>

teile jugefügt; fte rjat biejemgen Uebelfränbe herbeiführen geholfen, meiere

je£t am meifren jur Unjufriebenfjeit unb jur $ortmanberung ber Sanbarbeiter

beitragen. 2Birb bte§ a(8 richtig anerfannt — unb fein tenner ber ®efd)id)te

mie ber gegenwärtigen 3uftanbe *»irb e$ im (Srnfie beftreiten — , fo liegt

ba$ für t>k jüfünftige Agrarpolitif auf bem ©ebiet ber länblicben

Arbeiterfrage ju üerfolgenbe 3**1 f(ar oor. @8 befreit barin: bie ben
Sanbarbeitern bti ber früheren Agrargef e^gebung miber*
far)rene SSernadjläffignng ober $liü) tberücf fidjtigung ta*
burd) mieber gut ju machen, ba§ man itjre no t r t f cb af t Hc^)

e

Sage mefjr fiebert, bafj man itynen Anteil am ©runbbefi£
gemäht unb fie au§ irjrer ifolierten focialen Stellung r;er*

ausgebt.

Die rjier furj feierten $orberungen ju erfüllen, ift tjauptfädjlid) ber

Staat berufen; inmiefern babei bie ÜJiitm irfung ber lanbmirt*
fd)aftlid)en llnternebmer nötig ift, mirb bie folgenbe Unterfucr;ung er*

geben. üftan barf nid)t t>ergeffen, i>a§ bie 3ufnebent)eit ber Arbeiter nidjt

burd) fraatltcbe 2ftafjregeln allein herbeigeführt ober gemäbrleifret roerben

ben fann. Denn biefe fjängt aufjerbem t)on bem fad) lieben unb per*

fönlicben $err)ältni§ ab, meld)e§ jmifdjen ben Arbeitern
unb ben Arbeitgebern obmaltet. ©et)ört tk SBefpredjung beSfelben

aud) nid)t ju ber eigentlichen Aufgabe biefer ©djrift, fo mnjj id) bod), febon

au§ bem auf 6. 156 angeführten ©runbe, hierauf in ber türje eingeben 1
).

1) 3n meinem 93ud)e „2)te länblidjeArbeit er frage unb iljre ßöfung"
§abt id) midj auäfüljrlid) über ba§ nmnfdjengroerte fadjlidje unb perfönltdje SBerljältnifc

Srotfdjen Arbeiter unb Sirbettgeber in ber Sanbnrirtfdjaft au3gefprod)en. ©ielje a. a. 0.,

2. Aufl., 1874, S. 132—321. 2Retne ©runbfäfce herüber r)aben ftd) fettbem

in feinem roefentlidjen fünfte geänbert. 33gl. hierüber aud) ba§ oortrefftidjc Referat

beä 2anbeg=0efonomterat üftobbe über bie (änbltdje Arbeiterfrage auf bem jroeiten,

1891 abgehaltenen eoangeUfdjsfocial en ßongrefj. 6. 33 e ri dt) t über bie

SBerljanblungen be§ groeiten eoangelt fdj=f octalen Äongreffe!, S3er»

Un 1891, e. 83—105.
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Die Art, in roela)er ber Arbeitgeber mit ben Arbeitern perfön lief)

oerfetjrt, ift für bie 3ufriebent)eit ber leiteten jroar feine3roeg3 adein

entfa)eibenb, aber boa) bura)au3 niebt gleia)gültig. Der Arbeiter merft fet)r

balb, ob fein £err 2Üoblroollen für itjn l)at, für ibn naa) sDföglia)feit forgt,

ifjm baSfentge ju Seil roerben lä§t, roa8 er billiger 2Beife beanfprua)en fann,

feine unbilligen ftorberungen an u)n freut ober ob ba§ Umgefefjrte ber ftall

ift. 2Benn ber Arbeiter oon feinem £errn ober beffen 'Beamten merjr fcbel*

tenbe als aufmunternbe 2öorte tyört, roenn er oa% aueb it)tn inneroofmenbe

(Sbrgefütjl mifjaebtet ftebt, roenn er annehmen mu§, bafj er roie eine 37iafct>inc

betraebtet roirb, meiere man möglia)ft r)od> auSjunutjen beftrebt ift, bann

fann er fict) in fetner ßage niebt root)l füllen; man fann e§ it)m bann nia)t

oerbenfen, roenn er fobalb al§ möglief; anber^roo fta) eine beffere (Srjftenj ju

grünben oerfuebt
1
). dlun ift e3 feine§roeg« meine Anjta)t, ba§ eine perfön*

lieb rücf|lct>tölofc Bebanblung ber Sanbarbeiter bie [Reget roäre, aber fie

fommt boeb oor unb bieä roirft auf bie Stimmung niebt nur ber ßeute,

roela)e barunter gerabe §u leiben baben, fonbern auf bie ber länblia)en Ar*

beiterflaffe überbaupt. Denn fein Arbeiter ift freier, bafj er niebt bti ein*

tretenbem 2öea)fel be8 Befi|$er3 ober $äa)ter§ ober roeil it)tn bie bi§berige

Stellung gefünbigt roirb, unter einen menig rootjlrooüenben £errn fommt.

3m Allgemeinen ift bie 23et;anblung ber Öanbarbeiter in ben legten %d)x>

jetmten eine entfebieben tjumanere unb rücfftcbtSoollere geroorben, alö fie frül;er,

aua) al3 fie oor ber Bauernbefreiung gegenüber ben bauerlta)en Untertanen

roar. Die Acbtung oor ber menfeblicben $erfönlia)fett alö foleber ijt bei ben

böfjeren Älaffen ber ©efeüfa)aft gediegen, aua) nötigt Der Mangel an Ar*

beitern bie Ferren §u einer befferen Söeljanblung berfelben.

3iemlta) allgemein ifi bie Anfa)auung oerbreitet, al3 ob oa$ Berfjältnitf

§roifa)en ben ®ut3tjerren unb ben Arbeitern jur 3 eit oer Untertbänigfeit unb

noa) eine 2öeile naa)t)er ein patriara)alifcbe3 gemefen fei. ÜJian flogt

barüber, ba§ biefe§ fegt bi§ auf roenige föefte gefebrounben fei unb balb oollenbS

aufhören roerbe. 34) bebauere, biefer Auffaffung entgegentreten ju muffen;

aber e§ ift nötig foroot)! um ber 2öafjrf;aftigfeit roitlen, aß aua) um ein riet)*

tigeä Urteil über bie (Segenroart unb über bie ©eftaltung ber 3ufunft ju

geroinnen, Sa)on oor faft 30 %<\tyxm fjabe icb mia) in btefem Sinne au8*

gefproa)en unb meine fpäteren gefdncrjtlicben Stubien tjaben mia) barin nur

beftärft. 34) J)°& e bamalä hierüber u. a. §olgenbe§ gefagt
2
) : „2öenn manebe

baä Aufhören be§ gut3untertt)äntgen $ert)ältmffe3 beflagen unb für bagfelbe

alö ein patriara)alifa)e§ begeiftert fmb, fo beruht folebe Anficbt auf

einer totalen Berfennung ber bamaligen 3uftcmbe. ÜJiögen aua) l;ier unb ba

1) 2>iefe üttjatfadje wirb aud) in oerfd)iebenen 95eriä)ten, roeldje bem herein für

©octalpolttif jum 3»^ fei«« Grabungen jugegangen finb, auäbrüdliä) anerrannt.

S. SBeber, a. a. 0., S. 379, 631— 634 unb anberroärtä.

2) Beitrag jur®efa)id)te berGntroicfelung länblid)er s2lrbeitcr =

oerbältniffe im norböftlid)
4
en Seutf djlanb, 93erlin bei 2Bieganbt unb

Tempel (jefet $. ^oren), 1864, 6. *16 u. 17.
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bie Untertanen bti roorjlrootlenben £>errfä)aften eine leibliche ßjtjrenj gehabt

t)aben, fo mar bieg mer)r 2Iu3nal)me als föegel unb tfjre Sage im allgemeinen

eine beflagengmerte. ®egenfeitige3 Vertrauen t)errfcr)te nur feiten, roeit öfter

auf ber einen «Seite Ijarte 93e|janblung unb 23ebrücfung, auf ber anberen £a§,

2Siberfpenfhgfeit, Unroiffenf)eit unb Otobfjeit. 3u patrtarcr)alifc$en 3uflänben

gehört auf ber einen Seite roirflidje „milbe $aterregierung", auf

ber anberen „treuer ftinberfmn" * ). 2öo biefe $orbebingungen fehlen, ba ift

ein fogenannteS patriarcr;alifcr;e§
s2krt)ältni§ meifl nur üom Uebel fomol)l für

bie betreffenden 5ßerfonen felbfi, al§ für ben 2öirfung§frei§, meinem biefelben

il;re Gräfte rotbmen. @8 treten bann ätmliä> folgen ein, roie fte ein be*

fannter öeljrer ber StaatSmiffenfcbaft al§ ber Sflaoerei angeljörig angiebt,

inbem er fagt
2
): „2Beltt> folgen mu§ e§ für ba% $olf§üermögen baben,

roenn ber eine Seil be§ *Bolfe§ gar nia)t arbeitet, ber anbere möglich menig;

biefer au§ Ueppigfeit, jener au§ 23o§f)eit möglich tnel oerbirbt?" $)a§

biefer Sa|$ aüd? für unfere früheren 33erf)ältniffe bti bejieljenber Unfreiheit

ber arbeitenben 23eoölferung feine Slnroenbung mein ober roeniger ftnbet,

barüber fann gar fein 3roeifel befielen; aber au$ ebenfomenig barüber, ba§

e8 burcb 5lufbebung ber perforieren ©ebunbenrjett roefentlid) beffer ge*

roorben ijr."

Sei ber oorjug^meife au8 bem legten falben 3obrl)unbcrt ftammenben

23ef)auptung , ba§ früher ein patriarcr;altfcr;e§ $ert)ältni§ jroifcben ©ut3t)erren

unb Untertanen auf bem Öanbe enfiiert tjabe, ift mir oft ber Sa£ einge*

fallen : „2öa§ am meiflen al§ ausgemacht gilt, oerbient am eljeften unterfucbt

ju roerben." 2öenn man bie Scbriften üon Sanbmirten unb ftameraliflen

au§ bem oorigen unb bem Slnfang biefeS 3a
f)
r^uni)er^ ueft' mm man °*c

Urteile ber preufjifcben Könige unb Staatsmänner au§ berfeiben 3^t fennt,

fo ift c3 unmöglich anjunetjmen, t>a§ jrotfcfyen ben ©utStjerren unb Unter*

tbanen ein patriarcbalifcbeS iBerljältnif} beflanben F)abe, b. t). auf ber einen

Seite eine milbe oäterltcbe, auf ber anberen Seite eine treue finblicbe ©c=

finnung oorljanben geroefen fei
3
). $on ben öerfcbiebenfien Sacbfennern roirb

l;eroorget)oben, ba§ bie untertänigen Sauern ifjren 2)ienftpflicr;ten fein naa>

läfftg unb roiberroillig genügen, ba% fte babei nid)t ben Vorteil tr;rer Ferren

mat)rnet)men, ba% fte biebifdE) unb trunffücbttg unb oon grofjem üftißtrauen,

ja jutn Seil oon £a§ gegen ifjre £errfd)aft erfüllt feien. 2)ementfpred)enb

1) Ueber ba§ Sßefen patriaräjalifdjer guftänbe »gl. bie geiftoode Säuberung »on

<$. oon £erber in beffen 6ä)rift: Sludj eine Sßljilof op^ie ber ©efd)id)te

ber 2Jtenf cb^ett, 6. 1—68.
2) Ueber bie 5Rad)teile ber Sirbett Seibeigener unb §öriger gegenüber ber Arbeit

freier SageliHjner foroobl b.inftd^tlid^ ber arbeitenben SBeuölferung alg aucb, b.inftd^tlid)

be§ Unternehmers unb ber gefammten SSolfSroirtfcfiaft ogl. namentüd) bie augfü^rli^e

Sarfteüung bei 6torä^, ^anbbuä^ ber ^ationalroirtf^aftSle^re, über).

uon 91 au, 93b. II, S. 276—313.
3) 93gl. hierüber aud) ba§ auf S. 26—29 biefer 6d)rtft ©efagte, fonrie bie

©djilberung bei Änapp in bem Hbfdjnitt „Silber avi& bem 33auernleben" in beffen

meb^rerroäb/nten 2Berfe. 21. a. 0.r
I, 6. 67—80.
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mar aud? bie Seljanblung ber Untertanen »on ©etten ber ©utöbeftiser ober

beren Seamte. ©ang unfruchtbar unb refultatloS mürbe bie Unterfudmng

ber $ragc fein, ob bie Sauern oon itjren Ferren rauf) befjanbelt mürben,

meit jte e§ nid)t beffer oerbienten, ober ob bie Sauern nicr)t beffer roaren, roeil

fte raut; befmnbelt mürben. 2)a3 ©erhalten beiber Seite an fid) unb
au ein»

anber ftanb in einem gegenfettigen 2lbfyängigfeit§oerbäitni§ , mie e§ immer

5mifa>n £errfct;enben unb Untergebenen ber galt ju fein pflegt. $)ie klagen

ber @ut§lj)erren über bie geringen ßeijhmgen, bie 2öiberfyenftigfeit unb t>k

fd)(ed)ten moralifeben Sigenfdmften ber bie ßanbarbeit oerridrjtenben $crfonen

maren im oorigen ^afyr^unbert oiel lauter, aügemeiner unb, rote ia) fnn5u=

fügen mill, begrünbeter, al§ in ber ©egenroart. $)abei mürbe audj fa>n

früher, gleidproie e§ je|jt twuftg gefdnetjt, bie 2lnftdj)t auSgefprocben , efjemalS

fei e§ beffer gemefen. 2m bem etma 150 Seiten umfaffenben 2lrtifel „©eftnbe"

bei Ärünifc, ber oor9ug§meife oon bem länblictjen ©efinbe tjanbelt unb bau*

felbe miebertmlt mit bem Sauernjtanbe ibenttfiuert, t)ei§t e8 g(eid) ju Anfang 1
):

„3)a faft fein ©tanb in ber 2Belt otme ©ejtnbe leben fann, biefeS aber t;eut=

gutage an ben meijren Drten bergeftalt au§ ben ©dEjranfen il;rer ^flicbt unb

Sdmlbigfeit getreten ift, i>a§ bie klagen über faulet, lüberlicfyeS, ungef)orfame§,

trotjigeS unb ungetreue§ ©eftnbe allgemein gemorben fmb, bagegen aber aud)

nid)t ju läugnen ift, i>a§ ba% Setragen ber £errfd)aft felbfi oft baran ©dmlb

fei" u. f. m. <5cbon oor meljr aß 100 3öj)ren glaubte man fia) alfo baju

berechtigt, über bie nämlidpen f$led)ten (Sigenfcfyaften ber Arbeiter flagen §u

bürfen, bie man jejjt fo Ijart tabelt, unb ebenfo ju ber 21nnaf)me, \>a$ biefe

früher nid)t ober nict;t in gleia*)em Hftafje oorfjanben gemefen feien. Sefremben

fann bieg niebt. £>ie 2?ienfcr;en ftnb fret§ immer geneigt gemefen unb merben

e3 r»orau8ftcr;tlidt) bleiben, bie Mängel ber ßuftänbe , in benen jte leben, mit

fdpdrferen Slugen anjufetjen, aß beren Sorjüge, unb §u glauben, bie tlmen

unbequemen @tgenfct;aften ttjrer ÜKitmenfcrjen berubten auf einer befonberen

Serberbtfjeit ber §eitgenöfjifd)en (Generation, ©cfyon bie alten griedj)ifcben unb

römifdjen 5Dict)ter priefen ba% oor it)nen bagemefene golbene 3 e^a lier ' über

melcr;e§ aber feiner eine anbere, al§ au§ ber $t)antajte ober auä unbe<=

glaubigter Ueberlieferung ftammenbe $unbe erteilen tonnte.

Sle^nlicb, »erhält eS fiefy mit bem fogenannten patriarcfyalifcfyen Sertyältnifc,

roeIdr>eö jur 3eit ber Untertfyänigfeit, tneüeicfyt aueb, nod) balb nacb, ir)rer 3luf*

tyebung, beftanben t)aben fofl. $)ie bamalö lebenben, ber ©acfye funbigen

üftänner fyaben nichts baöon gemußt, it)re 3eugniffe beuten elj>er barauf fyin,

bafj ein gerabe entgegengefe^ter Buftanb bie Siegel bilbete.

äftan roürbe mieb mijmerftefyen , roolltc man auö obiger ^Darlegung ben

©cr/lufs jiefyen, als fei id) ber Meinung, baö ^ert)ältnt§ smifcfyen ^errfebaften

unb Untertanen fei öor ber Sauernbefreiung allgemein ein fcfylecfyteö geroejen.

(53 mar bamafö äfynlidj, toie in ber ©egenroart unb roie e« mit geroiffen

üflobififationen roo^l ftetö gemefen ift unb immer bleiben mirb. @ö gab gute,

1) Defonomifdje 6n cptlop abie, 17. «b., 1779, 6. 566.
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wol)lwollenbe £erren, weld)e in einer Art oon oäterlicfyer ©efinnung für ityre

Untertanen forgten, fo gut fie nacb, il/rer Auffaffung unb nacb, i^ren Mitteln

e$ oermocl/ten ; eö gab aber and) fyarte, eigennü^ige Sperren, Welche bie itmen

oerlietyene ®ewalt gebrausten, um bie Untertanen möglicbjt auszunutzen, unb

bie aucb oor einer rot)en Beljanblung berfelben nid)t surüdfcfyrecften
; jmifcben

betben Streuten fanben ficb, bann nocb, »tele 3wifd;enftufen. (äbenfo gab eS

foWol;! dauern, bie i^ren Ferren freiwillig unb oon Jper^en (Stjrerbietung,

Ad)tung, oietleicfyt gar eine gewiffe 3une^9un9 entgegenbrachten, als aucb,

foldj>e, bie mit großem 9Jii§trauen, oietleid)t £aj3 gegen bie ®utSr/errfd)aft

erfüllt waren unb berfelben fo oiel BöfeS uno fo wenig ®uteS zufügten,

als fie nur irgenb oermocfyten; aucb, jwtfcben biefen beiben (Srtremen fanben

ficb, oiete üDcittelglieber. Aber felbft bei ber wot/lwotlenbften 33el;anblung

feitenS ber ®utSr)errfd;aft gelang eS ber legieren faft nie, baS Vertrauen

ber Untertanen, baS bocb, bie erfte BorauSfe^ung eine§ patriarcfyalifcfyen Ber*

fyältniffeS ift, ficb, ju erwerben. 3n einer oon £. o. B a c j f o in ben Annalen

beS SönigretcfyS ^reu^en oeröffentlicbten , iijm anonym jugefenbeten @d)rift,

bie burcfyauS objeftio ift unb oon genauer ©acfyfenntni§ jeugt, t/eifjt eS fyier*

über 1
): „@S giebt ©utsbefifcer, worunter icb bie Familie beS ®rafen ju

3) ob, na mit Acf/tung nenne, welche eigene £)ofpitäler, eigene s
ilerjte jum

heften i^rer Untertanen galten. £)ie mefyrften preufjifcfyen
2
) oon Abel be*

t;anbeln fie um nichts fd/lecfyter, als bie grefyen, oft nocb, oorjüglicb,er , weil

fie ficb, biefer ifyrer 9ted;tfd)affent;eit fo feb,r überlaffenen SDtenfcben oorjüglicb,

anzunehmen oerpflicfytet galten, aber bennocb, wirb man äußerft feiten einen

Untertanen finben, ber ötebe unb Anbänglid)feit für feine §errfd?aft t;egt."

$)aS perföniicr/e Berrjältnife steiften Arbeitgeber unb Arbeiter mar oor ber

Bauernbefreiung unb baib nad) berfelben ein ebenfo oerfcfyiebeneS, wie eS in

ber ©egenwart ift, {ebenfalls aber burcbjdmittlicb, fein beffereS. So bie

Ferren wofylwollenb unb gütig fid) jeigten, unb in it)rem ganzen £ebenSWanbel

mit gutem Beifoiel oorangingen, waren aucb, bie Bauern williger, arbeite

freubiger, ge^orfamer, fittlid)er, als wo bie Ferren entgegengefetjt oerfufyren.

3u allen Reiten 6,at ficb, im allgemeinen bie 9ticb,tigfeit beS ©pricfymorteS

beroäfyrt „2Bie ber Jpcrr, fo ber £)iener", wenn aucb, biefe SÖewät;rung je nacb,

ben fonftigen Anfcfyauungen ber Beteiligten eine oerfcfyiebene ©eftalt annahm.

AUerbingS t)at bie gegenfeitige persönliche Stellung oon Arbeitgebern unb

Arbeitnehmern burd) bie Bauernbefreiung unb beren folgen fid) ertjcblid) oer*

änbert. £>ie bie Sanbarbeit oerrid)tenben ^erfonen ftanben früher ju ben

©ur§beftj3ern nid;t blofe in bem Bertjältnifj oon Arbeitnehmern §u Arbeitgebern,

fonbern aud; in bem Bert)ältntfj oon Untertanen jur Dbrtgfeit. 3**

ibrer ganzen äußeren 6jifien§ waren bie untertänigen Bauern oon bem ©ut3=

t)errn abhängig. Um bie§ einigerma§en ju oerftetjen, braudjt man nur bie

1) S)iefe Sdjrtft ift abgebrudt in bem Artüel „Setbeigenf c^aft" in ber @n=

cntlopäbie oon Ärüni^, 70. 33b. 1796, 6. 547 ff., bef. S. 553.

2) hierunter ift ber oftpreufnfebe Abel genteint.
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auf ©. 71
ff. bicfcr Schrift angeführten, burd) ba3 (Sbift oon 1807 aufge*

Ebenen iftedjte ju betrauten, melcfye bie Untertf)änigfeit ber Tonern tyren

Ferren gemätjrte. Aufjerbem waren bie Sauern in oielen anberen fällen

lebiaUd) an ba3 2Bor;lmoüen itjrer Ferren gemiefen. SDerfelbe fonnte, o|me

©efetj ober ©ewolmtyeit8rec|>t ju übertreten, ib,nen Diel @ute§ ttjun, aber aucb,

oiel UebleS jufügen. $)er £err mar im Sefijj ber nieberen ©ertcr;t8barfeit über

bie Untertanen unb t)atte eine nicfyt geringe (Strafgewalt über jte. £>aburd), t>a%

bie Untertanen bem £errn ben SDienft* unb Sreueib letftcn mußten, war e$

am beutlicrjften auSgebrücft, t>a§ jte in legerem nid)t blojj itjren Arbeitgeber,

fonbern glei^jeitig, nacb, menfcpdjer unb göttlicher Drbnung, itjre Dbrigfeit

ju fef)en tjatten. Ungemötmlicfye Srägtyett in Ausübung be$ $>ienfte3, Unge*

Ijorfam ober gar SMberfefclicfyfeit mar einerfcitS allerbtng3 eine SernacV

läfftgung ber bem Arbeiter als Arbeiter obliegenben Serpflicfytung , cor aliem

aber mar e§ eine Auflehnung gegen bie oom Staate gefegte, auf göttliche

Autorität ftcf) ftüjjenbe Dbrigfeit. 9l\6)t blojj bie äu§ere ©fjrerbietung, fonbern

aucb, bie $urcK meiere bie Untertanen bamalä oor ber Dbrigfeit im allge*

meinen Ratten, brachten bie untertänigen Sauern ifjren ©utäljerren entgegen.

Son leiteten mar itjr 2Bob,l unb 2öet)e oiel met;r abhängig, al§ oon ben

itmen meit ferner jtetyenben föniglidjen Beamten. SDie Säuern ftanben recb>

lict) im $erf)ältni§ oon Untertanen ju ifyren ©ut8l)erren, jte füllten jtcr; aber

aucb, als folcfye ; ebenfo mar ber ©utgfjerr redjtlicfy nietyt blofj Arbeitgeber, Jon*

bem Dbrigfeit über bie Arbeiter unb tyatte ba§ fixere Semujjtfetn oon biefer

Stellung. 3n bem gut3l)errlid>bäuerlicr;en Sertjältniffe öerfdmiolsen ftcb, pri»

oate unb öffentliche föectyte unb ^ßflid^ten in untrennbarer Sßeife; e$ mar un*

oermeiblid), i>a$ ber ©ut^tjerr bie iRecb^te, meiere er al$ Dbrigfeit auszuüben

bie Sefugntjj blatte, aud) auf bie ^fhctyten feiner Untertanen ju Arbeits

leijtungen auäjubetjnen oerfucfyte unb bajj iljm babei oon ben Untertanen

fein erfolgreicher SBiberftanb entgegengefe^t merben fonnte. 3ucem maren bie

Untertanen an iljren £errn gebunben; fie fonnten, aujjer buret; miberrecb>

licbe§ Entlaufen, ft$ beffen (bemalt ntcfyt entjtetjen. Unter folgen Umftänben

mar metjr unb häufiger $urcr;t al$ (S^rfurc^t ba8 b,errfd)enbe ©efüfjl ber

Untertanen gegen ifjre Ferren, eine ßmpftnbung, meiere aud) burd) bie mob>
mollenbjte Setjanblung fettend ber Ferren nidjt befeitigt §u merben oermocfyte.

£a8 mit Unrecht fo genannte »attiarcfyalifcfye ikrtjältntB bef<$ränfte ftc|> barauf,

ba§ ber Untertt;an fiefc perfönlicb, unb redend) in grofjer Abhängigkeit oon bem

©utSljerrn befanb, biefem ©efwrfam unb £reue fdmlbig mar unb beibeS miflig

ober unroillig leiftete, oft aud), menn er e3 magen ju bürfen glaubte, nic^t

leiftete. Scheinbar unb äu§erlicr; betrautet, maren babei bie Arbeitgeber im

$ergleid) ju ben je^igen ßuftönöen im Vorteil. 2öenn man aber mei§, mie

menig bie unterttjänigen Sauern in it)rer Arbeit für bie £crrfdjaft leiteten,

mie oiel burc^ iljre 2;rägb,eit, 9kd)läfftgfeit ober gar Soweit oerloren ging

unb oerborben mürbe, fo mu§ man boc^ fagen, ba§ bie Arbeitgeber in ber

©egenroart, in ber fie e8 mit freien Seuten ju tfmn t)aben, beffer barait ftnb.

Der $erfebr mit freien Arbeitern erforbert frei(id) me^r %aU, ©elbftbetjenfc^«
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ung, ©elbftöerleugnung, ou^i mel;r Uebung unb &1ugt)eit als bcr mit unter*

tranigen; ober bie MuSbilbung unb 21nwenbung folget Sigenfdjaften gereicht

ben Slrbeitgebern gewi§ nicht jum ftacfyteil.

5118 baS gutStjerrlid^-bäuerlidje $ert)ältnij$ unb bamit bie Untertt)änigfeit

aufgehoben mar, änberte ftd) gan§ oon felbfl bie Stellung ber Arbeiter ju ben

Arbeitgebern, fynt waren freie fieute unb lebiglicf) burd) bie 23ejttmmungen

beS mit ben ©utSbeft^ern gefdjloffenen, fünbbaren Vertrages gebunben. 2Benn

eS itmen an ber bisherigen SlrbeitSfiellc nid)t metjr gefiel, fünbigten fte unb

jogen fort, fowie umgefet)rt bie ©utSbeftfcer ben i^nen ni$t mebr jufagenben

Arbeitern fünbigten. föec^tlid? waren bamit beibe Seile auf gleite ßinie ge*

ftellt; ber lanbw. Unternehmer fonnte oon bem Arbeiter nichts weitere« oer*

langen, als waS ftdj aus ber beiberfeitigen freiwilligen Uebereinfunft ergab;

bie obrigfeitltdje Autorität ber ©utStyerren mar in 2ßegfall gefommen unb

ebenfo ber grofje (Einflu§, melden fie früher auf bie wirtf$aftli$e Sage ber

Untertanen ausübten, fel>r verringert. S)ieS mürbe natürlich oon ben ©utS*

Ferren fc^merjli^ empfunben, unb mele feinten ft$ nad) ber alten Seit, bie

tynen oiel bequemer mar, lebhaft jurücf. 2luS biefem ©efül)l berauS ift meiner

2lnficr)t na$ ber ©laube erwadtfen, eS r;abe jur 3*ü ber Untert^änigfeit ein

patriar$alif$eS $ert)ältni& jmif^en Ferren unb Untertanen auf bem Sanbe

ejtfliert. SDie Üfla4)tbefugni§ ber ©utS&erren ift geringer, bie Arbeiter ftnb

felbftänbiger, felbfibewüßter , anfprucfcSöoüer, babei aud) geiftig unb ftttlid)

reifer geworben. $)a§ in biefer 93eränberung nid)t nur ßtdjtfeiten, fonbern

au$ <5c|)attenfeiten eingeföloffen ftnb, mag gerne jugegeben werben. 3eben*

falls fernen ftet) bie Arbeiter nati) bem fogenannten patriarcf)alifd)en $ert)ält*

nijj, beffen ftactyteile fte meljr als feine Vorteile empfunben r;aben, in feiner

üfikife jurücf.

©leicfywie bie Bauernbefreiung nur allmälig ftct> oolljog, ebenfo unb in

no$ &ör)erem ©rabe erlitt au$ baS perfönlid)e $ert)ältm§ jwifc^en Arbeit«

gebern unb Arbeitern nur ganj allmälig eine Umwanbelung. Sie ©ewofm*

tjeit beS unbebingten ©eljorfamS, ber unbebingten Unterorbnung , baS innere

©efü&l ber Untert&änigfeü blieb ben länblic&en Arbeitern junädjft aud) nod)

in ber Seit, als fte il)re perfönlidje unb wirtföaftlidje ftretfjett erlangt Ratten.

(SS bauerte biefer Sufianb um fo länger, als bie mangelhaften $erfet)rSoer*

tyältniffe unb bie bur$ bie lange Unfreiheit gro§ gezogene Unfelbftänbigfeit ber

Arbeiter tynen ein gortjie^en oon ityrer 2lrbeitSfrelle ober gar ein gortwanbern

in ferne ©egenben feljr erf$werten. (Sine ftditbare 5lenberung trat erft ein,

al§ bie ©eneration ber ehemaligen Untertanen im 9tuSfterben begriffen unb

eine neue, an anbere freiere 33erl)ältniffe gewöhnte ©eneration aufgeworfen

war, als gleichzeitig bur$ 23ermetyrung ber ftunftftrajjen , bur$ (Sinfüfjrung

ber (Sifenbafjnen unb ber $)ampffdnffe ben Arbeitern baS SSerlaffen i^reS

2Botynft£eS, baS ^ortjier)en na$ ben Stäbten, baS SluSwanbern na$ über*

feeifetyen ßänbern erleichtert würbe. SDaS 33ewu§tfein, baS bisherige Arbeits*

tjerpitniß löfen unb anberwärtS ein Unterfommen unb 95rot ftnben ju fönnen,

tjeränberte bie ganje innere Stellung ber länblic^en Arbeiter ju ir)ren Arbeit*
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gebern. 3n biefer %t\t fwben bte klagen über ba% Verfdjwinben be8 foge*

nannten patriardbattfdjen 23er|)ältniffe8 it)ren Urfprung. 5lur§ oor biefer Bett

ifi aucr) am elften \)kx unb ba ein 3uftanb oortjanben gewefen, welker oiel*

leicht ben tarnen eine? patriarct)alifcr;en oerbient unb t>on bem tcb felbft einige

Veifpiele noct) erlebt t)abe
1
). (58 gab auf manchen ©ütern eine größere ober

geringere Anjar;! »on $erfonen, welche buret) btö Verhalten itjrer £errfd)aften

ju ber Ueberjeugung gefommen waren, ba$ biefelben gut für fte forgten, t>ab

fte e8 nirgenbS beffer fwben fönnten, welche e$ bat;er für ein Unglücf ange*

fetjen Ratten, wenn fte itjren SBotjnft^ unb ifjren £errn t)ätten wecbfeln muffen.

$>ie Anbänglidjfeit ber Arbeiter an bie ©ut8t)errfcr;aft oerboppelte bann bie

Sorgfalt, welche btefe jenen juwenbete. Aber folebe 3uftcmbe bitbeten nid)t

bie föegel; wer bie ÜKenfct)ennatur unb bie ©efdn^te ber üKenfct^eit einiger*

majjen fennt, wirb bieg begreiflich, ja felbftoerjtänblic^ finben. Von einem

unau8löfct)lict)en, auf bie 9n$tung meiner ^Beobachtungen, ©tubien unb wiffen*

fc^aftli^en arbeiten wefentlid) beftimmenbem öinftufc ftnb bie (Sinbrücfe ge*

roefen, bie id) oor 36 %a\)xm empfing, a(8 id) jum erften UM als lanb=

wirtfc^aftlicber ßcfjrling in eine gro§e ©ut3mirtfcr;aft im norböjtiidjen £)eutfct)lanb

fam unb bort bie [einbüßen Arbeiteröer|)ättniffe fennen lernte. 2Kein Principal

unb beffen $rau, benen beiben i$ nod) bis jum heutigen Jage miefy au8 ben

oetfe^iebenften ©rünben jum lebhafteren $>anfe ocrpflicfytet fütjle, Waren nid)t

blo§ wot)lwoüenbe, tmmane, fonbern aud) ernfi ct)rifrlicr;e üflenfetjen ; fte forgten

für itjre Untergebenen weit über btö Wlo% i&rer Verpflichtungen InnauS, weil

itmen bie« ©ewiffenäfactje war. 27tond)e Arbeiter Qnftleute), unb jwar bie

befferen, tjatten aud) eine gewiffe Anbänglidjfett ober gar eine gewiffe 3" e

neigung ju t^rer £>errfd)aft. Aber im allgemeinen twbe icr) bort unb fpäter

noct) beutlict)er bie Anföauung gewonnen, ba§ ba« Vertjältnifc jwifd)en

Arbeitgeber unb Arbeitern in ben norböftlicfyen ^rooinjen feine§weg§ ein patri*

ard)alifct)e8 war. $)ie übrige %i\t meiner lanbwirtfdjaftlidjen ße^r* unb

2öanberjat)re tjabe icr; in ber Dttjeinprooinj, in SSeftfalen unb in Württemberg

jugebrac^t. ier Vergleich ber bortigen Arbeiterüerl)ättniffe mit benen in ben

öjtlicfyen ^rooinjen, bie id) mälvrenb ber ftebenjälmgen Verwaltung eine$ großen

ojtpreufjifien ©uteS nod) näljer fennen lernte, t;at mir bie Ueberjeugung üer*

fdjafft, bafj bie 3uiränbe im norböftlidpen SDeutfdjlanb bie ungültigeren ftnb,

niety minber für Arbeitgeber wie für Arbeiter. 2)tefe Ueberjeugung t)at fid)

in mir, feit ii nun faft 8 %a\)xt in 3Kittelbeutfc^lanb weile unb aud) l)ier

mit ber praftifdjen Canbwirtfc^aft nalje ^ü^lung ^abe, nur no$ befeftigt.

(Sin patriarc^alifc^eg Vertxiltnifj jwifc^en Arbeitgeber unb Arbeiter auf

1) S)iefer 2lnfta^t ift aud) Subroiß ^acobt. 3n feinem 93u$e „2) er

©tunbbeftft unb bie Unbmirtf4aftli$en Serb^öltniffe in ber

V teufe. Ober läufig" (©örlt^ 1860) Gilbert er ba§ SBer^ältnife jroifc^en 93auern

unb ©ut§b>rrn oor ber Sauernbefceiung in feb^r büftern färben, dagegen fogt er,

bafj nacb berfelben bo8 Sßerb^ältnife ein anbere« geroorben unb eine perfcmlidje ^nb^ängs

lic^teit ber Untergebenen gegen bie §errfdjaft feb> Pufig 5U finben gemefen fei, bofe

bieg bann ober in fpaterer 3 e't mieber nacb^gelaffen b>be; a. a. 0., S. 56—58.

13*
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bem fianbc, wie man e$ jid) in ber ^itjantafic ul$ früher oorljanben gemefen

ausmalt, wie e$ aber in itfatnl;eit (jödjjtenä in einzelnen fällen berauben

l;at, ift heutzutage überhaupt ni$t möglidj. 2öot)l aber ift ein ßuj^ant) mög=

liefy, welcher für beibe Seile wünfcfyenSmcrtcr unb üorteilt;after ift, alä ber jur

3eit ber Unterttjänigfeit beftanbene. £>a§ patriarcfyalifcfye ÜJev&ältmjj fe£t auf

Seite be$ üntergeorbneten, mic £> e r b e r richtig fagt, ftinbeSfüm ober Ätnbeä*

liebe oorauä. 3)iefe (£igenfd)aften fönnen aber, voenn c3 nicfyt um mirflidjc

Äinber, um Unmünbige, fid) l)anbelt, nur ermaebfen auf bem $3oben ber $rei*

tjeit. Sclbjt bei ftinbem f4>lie§en fnecfytifcfyer Sinn unb ftnblic&e Siebe fidj

auä, roie oiel mel;r bei (Srmactyfenen. Scfyon bie ^eilige Schrift, bie fielet jle

§ül)rerin auf bem ©ebiet ber äJtenfctyenfenntnifj, betont ben inneren ßufammen«

ijang jmifc^en Freiheit, ftinbfdjaft bei ©Ott, Siebe ju ©ott unb ben 2Menfcr;en

;

ebenfo ben inneren 3ufammen^n9 jWiföen Änecfytfcfyaft unb fnecfytifcfyem

Sinn, gurcfyt unb ßiebloftgfeit. SDie Aufgabe ber heutigen 3*ü ift ni$t, bie

Arbeiter, mie e8 früher möglid) mar, burefy (Srmecfung oon $urd>t jum ©e*

tjorfam anjutjalten; e$ gilt oielmeljr, ba% Vertrauen ber Arbeiter babura) ju

geminnen, baty man itmen freimiüig unb ooUfränbig baSjenige im perfönlicr;en

$erfe^)r unb an materiellen ©aben barbietet, ma8 fie nad) Sage ber Umftänbe

ju erwarten berechtigt fmb; ferner baburcr;, t>a§ man il;nen audj barüber

lnnau3 ben tfjatfäcfylicfyen 53ewei3 liefert, ba§ man für i\)x unb il;rer Ange*

tjorigen 2Bol)l ein ^erj tjat, bafür Opfer an ©elb, 3e^ uno befonberä an

Siebe ju bringen bereit ift.

3n ben norböftlicfyen ^rooinjen mirb noefy immer bie jaljlreic^jte unb

mictytigjte Älaffe ber länblicfyen Arbeiter bur$ bie ©utStagelötjner fönp
leute) gebilbet 1

). 23ei ben natjen perforieren unb fadjlicfyen '-Bedienungen

jmif4>en ifynen unb bem ©utStjerrn fjängt itjre tt)irtfd)afttia> unb fonftige Sage

in tjotyem ©rabe oon bem äfctfa&ren ab, welches ber Arbeitgeber gegen ftc

innehält. Sßenn i$ nacfyfolgenb in furjen SBorten barüber fjanbele, ma8

auf bem ©ebiet ber ftürforge ber lanbm. Unternehmer für i&re Arbeiter ju

roünfc^en unb ju erftreben ift, fo Ijabc i# babei oorjugsmeife bie ©utötage*

lölmer im Auge. Ob unb tnroieroeit ba§ ©efagte aucr; auf bie anberen

klaffen oon Arbeitern Anmenbung finben fann, mirb ber fadjhmbige Sefer

leicht fejtftellen.

fßor allen fingen forge man, ba§ bie Arbeiter gute unb auSreicrjenbc

Söotynungen Ijaben. %n falten, engen, feuchten], unfauberen 2öo^nungen

fönnen bie Arbeiter ft$ nidjt mot)l füllen, fann fein gefunbeS Familienleben

fx4) entwicfeln. Öeib unb Seele muffen barin Schaben nehmen. 2Bot)l fmben

)\ä) in ben legten 3<*^e^nten oie Arbeitermol)nungen auf bem ßanbe oer*

beffert, aber fel)r oiel bleibt noety ju münf4)en übrig 2
). 3Me Unjufrtebenl;eit,

1) Ueber bie ©utätagelöb^ner »gl. ba% 6. 96 ff. u. 120
ff. btefer ©cfcrift

©efagte.

2) hierüber laffen audj bie 6rb^ebunöen beg Sereing für ©octatyolittf feinen

3ioetfel, S. SBeber, a. a. 0., 6. 140 u. 141, 307 u. 308, 849 u. 350, 516,

553 u. 554, 563 u. 564 unb anberroärtd.
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bie ftortroanberung ber Arbeiter rür)rt jum Seil oon ben ungenügenben 2öot)=

nungäoetrjältniffen tjer. 2öo gute 2öotmungen ftnb, gießen bie Seute nicfyt fo

leiebt fort, als roo bie Normungen fcfylecbt ftnb; ebenfo erhalten ©üter, auf

benen befriebigenbe Normungen jid) oorftnben, für leer geroorbene ^nftöäufer

formeller neue 3nfaffcn uni) *>aoei oon beffercr Dualität als ©üter mit man*

geltjaften 2lrbeiterbäufern.

511? notroenbige Qhrgänjung ju einer gemütlicben 2öobnung gebort ba?

j\u irjrer (Srroärmung nötige Brennmaterial. $>er ©ut?l)err muß in

irgenb einer 2öetfe forgen, baß ben Arbeitern Ijinretcbenbe? Brennmaterial

oon troefener Befcbaffenljeit ju ©ebote fref)t; fte muffen fo oiel baoon fyaben,

baß fte ilne Stuben genügenb ermärmen, ibr offen fodjen, if)r Brot baefen

fönnen. 5>ie 2Irt be? Brennmaterial? ($orf, #olj, Kohlen) roirb ja na$ ben

örtlichen Berbältniffen fel)r oerfebieben fein muffen; barauf fommt e? aud)

nid)t an, fonbern barauf, taft e? feinen Smd ooüfommen erfüllt.

3)ie fonjligen ben ©utgtagelölmern fontraftmäßig $u geroäljrenben

Naturalien fotl ber ©utg^err in einer ibrer Beftimmung entfpreebenben

Befcbaffenbeit unb ONenge liefern, fofern ledere fontraftlicb niebt bejiimmt ift

ober ftdE) niebt genau befhmmen läßt. Söinterfutter unb 2öeibe muffen

auSreidjen, um eine mittelfcr)roere Auf; ju befäbigen, ba§ itjrem förperltdjen

©eroiebt bei normaler Fütterung entfpredjenbe Duantum oon 2Jiilcf) ju erzeugen.

$>a? jur Bemühung übergebene ©arten* unb ftartoffellanb foll nacb

Maßgabe ber auf bem ©ute überhaupt üorljanbenen Bobenqualitäten fo

befebaffen fein, baß in geroör;nlict)en 3a^en bei auSreicfyenber Bearbeitung

Kartoffeln bejro. ©emüfe gut barauf gebeten.

T)a8 ben ©utätagelöfmern al? Deputat ober al? T>refcf)erlot)n oerabreiebte

©e treibe muß ibnen regelmäßig §u ben beftimmten $ä(Iigfeit?terminen nicr)t

ju fnapp unb in foldjer Dualität jugemeffen merben, rote e? ber burdjifcrmitt*

lieb auf bem ©ute geernteten Dualität entfpricf)t.

%loä) immer beftefjt ber größere Seil be? ©efamtlolme? ber ^nftkute

au? Naturalien. %\)xt roirtfdjaftlicbe Öage bangt baber in Ijotjem ©rabe

baoon ab, in roeldjer OWenge unb Befcbaffenbeit bie Naturalien gemährt merben.

3n biefer Begebung tjerrfdjt aber auf ben einzelnen ©ütern große Berfcbieben*

beit; biefelbe bilbet nicfyt feiten bie Urfac&e, roe?f)atb in berfelben ©egenb

ber eine ©utSbefijjer immer eine genügenbe $n$al)l oon ©ut?tagelörmern r)at

ober befommen fann, ber anbere nicr)t.

$>ie Jenbenj *>er 3e'* ftteit baf)in, bie Naturallöljnung ju be*

fa^ränfen ju ©unften einer t)öf)erenBaarlör;nung; bie Anregung

baju gebt juroeilen oon ben ©ut?berren, aufteilen aueb oon ben Arbeitern au?.

3m ^ntereffe beiber Seile liegt e? aber, biefer Senbenj niebt nachzugeben, lieber

bie großen Borjüge ber Naturallöfmung, fofern biefelbe ftd) in ben burdj bie

€>a$e gebotenen €>$ranfen l)ält, tjabe ic^ mict) bereit? au^gefproeben (f. 6.

120—121 biefer 6cbrift). 2öenn, mie icr) gerne jugeben mill , auf manchen

©ütern be? Dften? noeb ein nähere? perfönlic^e? Berl)ältniß jmifeben Arbeitern

unb Arbeitgebern oor^anben ift, a(8 iOielleic^t anber^roo, fo liegt bie? jum
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Seil in ber reid)li$en unb in guter Dualität gemährten ftaturaüöfmung.

OTiit Sefdjränfung berfelben mürbe bie $ortroanberung ber Arbeiter nocf; ju=

nehmen, fie würben nod) metjr ba% £eimat3gefürjl Verlieren. 6elbft in Drittel*

beutfdjlanb toirft bie 9taturaÜöbnung, foroeit fte bort nod) oortjanben ober

neu eingeführt ift, roie e§ mand)e ßanbroirte in roeifer 23orau§ftcr)t getban

t)aben, burdjau? günfiig. $)afür roei§ icb oerfdnebene 33eifpiele. 3$ fra9 Ie

oor einigen ^abnn einen tf)üringifcr)en mittelgrofjen ©ut^beft^er, ob er ä(jüt«

lidj) roie otele feiner 23eruf§genoffen üftangel an Arbeitern tjabe, unb befom

eine oernetnenbe 2lntroort. 211? ©runb für feine günjtigere ßage gab er mir

an, ba§ er nod) in berfelben Seife, roie fdEjon feine (altem, ben Arbeitern

einen Dtaturalanteil an ber (Srnte gemäße unb bafy er beSfjalb ftänbig auf

biefelben Arbeiter unb in genügenber 2Injar;l rennen tonne.

2ßa3 bie ©utStagelöfmer je£t oieüeidjt am fdnoerfren empfinben, ift ber

3toang, einen 6 fya rro er f er (Hofgänger) galten ju muffen. £>iefer ^ßflid)t

nacbjufommen, ift ifmen oft faum ober bocr) nur unter unoerl)älrnifnnä§ig großen

Opfern möglicr) unb beftimmt fte bäufig jur $ortroanberung. (53 giebt ja

nod) ©egenben, roo e3 bem ©ut3tagelöt)ner leidster fällt, einen <3cr)arroerfer

ju mieten, aber ber Umfang biefer Sejirfe nimmt immer meljr ab. 3U emet

befriebigenben ©eftaltung ber 2lrbeiteroerl)ältmffe in ben öjilicr)en ^rooinjen

ifi e8 burebau? nötig, bie allgemeine Ab f Raffung be3 3roa ngeä

für bie ©ut3tagelöf)ner §ur Haltung eine? <5$arroerfer3
ernfrltd) in'8 Auge ju faffen 1

)-

5)ic8 Tinb bie roefentlidjften fünfte, meiere für bie materielle ©eite be3

$ert)ältniffe§ jroifcben ©utSfjerren unb ©utStagelöfmern in 23etrad)t fommen.

9täd)ßbem aber ift e§ Aufgabe be8 ©ut§t)errn, burd) forgfame Pflege
ber getftigen unb fittlictyen ©üter be§ ßeben? ben Arbeitern

ibren S3eruf unb Aufenthaltsort angenehm unb l)eimatlicr) ju machen, ©erabe

bierburd) fann er ir)r Vertrauen gewinnen unb iljnen bemeifen, bu§ ilrr all*

feitige? 2Bol)l üjm am £erjen liegt. SDie Unterftüjjung oon $ird)e
unb Sdjule fann er babei nicr)t entbehren, mu§ fie bat)er ju geroinnen

fud)en.

Sejügli^i ber freien, ni$t fontraftlicb gebunbenen Arbeiter, befon*

ber? bejüglicr) ber (Sin lieger, bie i>ad Proletariat unter ben ßanbarbeitern

bilben, jinb befonber? jroei fünfte ju beachten. (Sinmal foü man bei

ifmen, fomeit al§ möglich), eine teilroeife ftaturallörjnung anroenben,

roa§ ja aud) f)ier unb ha f$on ftattfinbet. (58 fann bie% j. 23. burd) ©e*

roär)rung oon Äartoffeüanb , oon Sommerroeibe für eine $ul), burcr) lieber*

laffung oon 2öiefenftücfen ober ©rabenränbern pr £eugeroinnung , buret)

Ueberlaffung oon $utter* unb 6treufiro^ gefc^e^en. Db man ftcr) al§ Entgelt

hierfür eine beftimmte ^ac^tfumme ober geroiffe SlrbeitSleiftungen auSbebtngt,

1) S)a^ tnelfad) fd^on bie ©a^artücrfer befeittgt finb, roeil bie Unmögltd^fett für

bie ^nftleute vorlag, fo!dt)e ju erhalten, geb^t aus ben ßrb^ebungen beS S3erein§ für

6ocialpolitif b^ertior. Siebte @. 122 biefer ©d^rift.



S)a2 im allgemeinen ju erftrebenbe ^xel 199

wirb [\ä) na$ ben örtlichen ©ewor)nf)eiten unb fonfrigen Serfjältniffen rieten

muffen. 9Wan erjielt baburcb ein doppelte«. Sie wirtfcr)aftli$c ßage ber

Anlieger wirb eine met)r gelieferte. $)urcb ben Ertrag beS 5tartoffellanbe3

unb ber ^u^altung fann fdjon ein erheblicher Seil beS NarjrungSbebürfniffeS

ber Arbeiter unb ifjrer Familien gebeeft werben, jumal wenn ber (Sinlieger

ftd? außer ber Auf) nod? ein Sc&wetn ju galten in bie Sage oerfejjt wirb,

ferner bilbet fid^ bureb ©ewätjrung oon Naturalien eine engere 3ntcreffen*

gemeinfdjiaft unb ein grö§ere$ Abf)ängigfeit3oerf)ältni§ jmifdjen beiben teilen.

i)er Arbeiter ifi für Sefriebigung bringenber ßebcnSbebürfniffe an baS 2öot)l=

wollen beS Arbeitgebers gewiefen, unb legerer fann ftdj burd) ©ewetyrung

bemmmter Naturalien, wenn fle nadj> Art unb ÜUienge richtig ausgewählt ftnb,

bie für ben Sommer nötigen ArbettSfräfte fiebern.

3um 3 weiten ifi eS wichtig, ba$ ber Arbeitgeber bie freien Arbeiter mög*

licbfi b a u e r n b befd[)äftigt. £>ie Arbeiter leben oon ber £anb in ben 2ftunb

;

ibr Sagetor;n reicht eben auS, um bie 93ebürfniffe beS SageS ju beftreiten.

Soll ber Arbeiter [\<fy wotjl füllen, fo mu§ er wiffen, ba§ er täglich auf

Sefcbäftigung unb Serbtenfi rennen fann. Die Arbeitgeber foütcn bar)er

minbefrenS bafür forgen, bafy bie Scanner, welche fte im Sommer brauchen,

aueb tagtäglich im Sommer in £t)ätigfett unb 93rot gefegt roerben. 3"
bem ^mdt wirb eS ja an regnerifdEjen Sagen manchmal nötig fein, eine

Arbeit oorjuneljmen , bie nic^t gerabe burcr)auS erforberlicb , aber boeb oon

gewiffem Nufcen ifi. 3m SBinter fann ber ßanbmirt nid)t fo oiel ßeute befd)äf=

tigen, als im Sommer. Aber fein eigenes ^ntereffe erforbert eS, bie 3a\)l

ber im 2öinter benufcten ArbettSfräfte möglicfjft wenig einsufebränfen. $)a§

ber ÜKangel an Sefcpftigung unb ßofm roätjrenb beS 2öinterS einen £aupt*

grunb für bie Unjufriebent)eit oieler freien länblidjen Arbeiter abgiebt unb fte

jum gortmanbern oeranla§t, fle|>t burd) äarjlreic&e AuSfagen fefi. (SS liegt i;ier

ein $unft oor, in bem ft$ bie Sage ber lanbwirtfdjaftlicben Arbeiter im 33er*

gleich ju früheren 3^en oerfc^lec^tert ijat. 2)te Söinterbefc&äftigung ber*

felben war 3<Wunberte fnnburcfy baS $)ref$en mit bem Riegel, bie

umfaffenbe Söenufcung ber $)refcr)mafcf)ine macfyt oiele freie Arbeiter im 2Binter

brotlos unb beSfjalb mit föecfot unjufrieben. 3" ber Sinfcbränfung beS

ÜKafcr;inenbrufcbeS ju ©unfien ber $legelbrefcr)er würbe fein SRücffdjritt, fon*

bem ein $ortfrf)ritt ber lanbmirtfc&aftlicr)en 23etriebSfür;rung liegen. 2öenn

biefe 93erjauptung l)eutjutage auf oielen 2ötberfprucb fiöfjt, fo liegt bieS baran,

bafy man ben Arbeiteroertyältniffen ein geringereg SDca§ oon Nacfcbenfen unb

Sorgfalt ju wibmen gewohnt ifi, als anberen bie ßanbroirtferjaft betreffenden

fingen, bie jum Seil oon oiel geringerer SSebeutung ftnb.

Au|er ber umfaffenben Anwenbung beS glegelbrufc&eS giebt eS aufy

nod) anbere Mittel, um, ot;ne 2)arbringung grofjer Opfer, tk winterlicbe 33e*

fdjäftigung ber Sanbarbeiter ju oermef;ren. Auf fte ein befonbereS Augen*

merf ju riebten, ift bort um fo nötiger, wo ein erheblicher Seit ber Arbeit?»

fräfte auS freien Arbeitern unb befonberS auS freien grunbbeft^lofen Arbeitern,

auS (Anliegern, beftel;t. Denn für biefe bilbet ber Sagetotmoerbienfr bie ein*
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jige 6rroerb3quelle, roär)renb bic grunbbeftkenben arbeitet in bem Ertrage

ibreS unbeweglichen Eigentums immer nod) einen anberen mirtfcl)aftlicr)en

Wfyalt ftaben *).

93ei ber Söfung ber für bie Sanbroirtfcbaft unb ben Staat fo mistigen

$rage, roie ber Enroölferung be§ platten 2anbe§, fpejiell bem Mangel an

länblictjen Arbeitern abgeholfen roerben fönne, ift bau ^ufammenrotrfen
ber Arbeitgeber nnb ber ft a a 1 1 i er) e n Organe u n e r l ä § l i et). Ein

einfeitige§ $orgerjen ober gar ein $orgef)en in entgegengefejjter Weitung fann

nicf)t $u bem geroünfebten föefultate führen. 33eibe Seile muffen junäcfjfl über

ba§ ju erreicb,enbe 3M fto* unb einig fein. $>a8 gemeinfam ju erftrebenbe

ßiel iji aber fein anbereS, al§ bem Sanbarbeiter feinen 53eruf, feinen 2öobn*

ftfc unb feine Arbeitsorte fo angenehm unb fjeimatlicr) ju machen, ba§ bie

Neigung jum $ortroanbern verloren gef)t ober boer; feljr abgefdjroädpt wirb.

$ertunbern fann unb foll man bie AuSroanberung nietjt, aber oerfudjen, fte

auf ben Umfang ju befdjrcmfen, ber bureb, bie natürliche Sermetnung ber

ßanbarbeiter geboten unb äugleict) ber fortfe^rcitenben Entroicfelung ber lanb*

roirtfcfjaftlicben $robuftion unfdjäblicr) ifh SRacf) meinen Erfahrungen roirb

bie Abroanberung in t)ol)em ©rabe burd) ba% $erb,alten ber Arbeitgeber ju

ben Arbeitern beeinflußt, b. f). roo bie Arbeiter tterfönlid) gut bef)anbelt roer*

ben unb roirtfcfjaftltct) gut geftellt ftnb, roanbem fte oiel roeniger leiebt unb

f)äufig ab, alä mo btö U mgeferjrte ber $all iji. Auf bie Au8roanberung bat

bagegen ba% 33erl)alten ber Arbeitgeber nacb, meiner (Erfahrung einen ge*

ringen Einfluß. £>iefe roirb oorjugSroeife bebingt burd) ben 2öunfd), felb*

ftänbiger ©runbbcftljer ju roerben; roeil ber Sanbarbeiter bieg in überfeeifcfyen

Öänbern leichter ju erreichen rjofft, roanbert er au8 2
).

1) 93gl. hierüber audj meine Abljanblung „Sie 9Serfd)tebenl)eit beg 93 e =

barfeg an menf djlidjen Arbcttgträften in ber Sanbroirtf d&aft raäb-

renb ber einzelnen ^al) reg jeiten unb beren folgen" in gü^tinß'^
Sanbro. Bettung pro 1889 u. 1890.

2) Am einge&enbften unb facr)tid)ftcn finb big jefct bie Aufgaben ber Arbeitgeber,

beg ©taateg, ber Ätrdje unb ber Schule auf bem ©ebtet ber länbltdjen Arbeiterfrage

auf ber breitägigen, im %Q$xe 1872 ftattgeljabten berliner ^onferenj länb =

l i d) e r Arbeitgeber üerfjanbelt roorben. S)er 23erid)t barüber ift erfd)tenen unter

bem Stttel „2)ie SSerljanblungen ber berliner ^onferenj länbltdjer

Arbeitgeber", berauggeg. t>on X§. fjt et^. oon ber ©ol|j, 2)angtg, bei $afe=

mann, 1872. SMefer 93eridjt enthält eine $üHc tron roertootlem ÜJtotertal foroo&l jur

^Beurteilung ber trjatfäc^ücrjen 3uftänbe ber länblidjen Arbeiteroerbaltniffe im norböft=

liefen $eutfd)lanb rote axxti} jur SGßa^I ber ridjtigen SUlittel, um ben norbanbenen Uebel=

ftänben Abhülfe ju fd&affen.
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2* Pit SufgaBm öss Staates als Jfnljaßers

5tr Bfaateptoalt

a) I^tß Beförderung ber Jtnftebelung »ort grunböejuienben Jlrbetfern.

9118 bic ju erfirebenben %uh auf bem ©ebiet ber länblicben Arbeiter»

frage rourben <5. 188 bingeftetlt: bie Sicberung ber roirtfcbaftlicben ßage ber

Arbeiter, bie 9Inteilnabme berfelben am ©runbbefifc, l>a% #erau8nebmen

au§ ibrer ifolierten roirtfcbaftlicben «Stellung. $)er ©ebroerpunft liegt babei

auf ber Slnteilnabme am ©runbbefifc 3

); benn ^ierbure^ merben bie

beiben anberen %kk gleidjjeitig mebr ober weniger mit erreicht, menn auä)

bierju außerbem noeb einige anbere Seranfialtungen notmenoig erfahrnen.

T>a% begebrtefte unb mertoollfte mirtfcbaftltcbe ©ut ift für bie 9Inge*

börigen aller «Stänbe unb 23eruf8flaf[en ber ©runb unb 23 oben. 3*ber

felbftänbige üftann unb $amiltenoater roünfcbt einen glecf (Srbe fein eigen

nennen ju fönnen. t>on bem ibn feine recbtmäfjige ©emalt oertreiben fann; auf

bem fein #au3 ftebt reo fein Familienleben ftcb ungeftört entmicfelt, auf

bem ober oon bem au8 er feinen S3eruf erfüllt. $ür ben einfacben Arbeiter

roie für ben £anbmerfer, für ben fleinen roie großen Kaufmann, für ben

ftabrifanten mie für ben reieben ©elbfürften, für ben Beamten roie für ben

©elebrten ift bie§ in g(eid)er 2öetfc begebrenSmert $ein 2Bunfcb nacb ir*

bifeben ©ütern, abgefeben oon bem nacb bem 23eftj3 ber für bie ftrifrung be§

ßebenS unentbehrlichen ©egenfränbe, ift berechtigter. £)a8 ooüe 23emu§tfein

ibrer Höürbe roie ibrer Siebten empftnben $aufym unb £au8frau erft,

menn fte in ben eigenen oier ffiänben unumfebränft malten fönnen; erft ber

33eft£ be§ £aufe§ giebt ibnen unb ibren ftinbern baQ rechte £eimat8gefübl

;

für bie förperlicbe unb fittlicbe (Srjtebung be8 b^nroaebfenben ©efcblecbteS

ift er oon unfaßbarem 2öert. 2öenn ba§ Seben in ben ©tobten, befonber§

ben ©ro&ftäbten, auf beren 23eoölferung nacb fielen föicbtungen bin un*

günftig roirft, fo bangt bie8 ju niebt geringem Seil bamit jufammen, ba§

bie meit übermiegenbe 2J?ebr$abl ibrer Semobner mit üftietSmobnungen oorlieb

nebmen muä, melcbe ben Slnforberungen eineS georbneten gemütlicben $amilien=

lebend niebt entfpreeben unb melcbe bäufig gemecbfelt merben. £)ie meiften

in ben 6täbten oorbanbenen fanitären, focialen unb ftttlicben Uebelftänbe

merben bureb bie ungünftigen 2öobnung8oerbältniffe entmeber bireft bebingt

ober boeb mefentlicb oerfebärft. 2l(lerbing8 ift lfm eine burebgreifenbe Slbbülfe

ferner ju befebaffen.

1) ÜJt. Söeber fagt mit 9ta$t: „(Sie (bie länblidje Arbeiterfrage) ift eine

San

b

frage, unb jroar ift tljr #auptc6araftertftifum gegenüber ber geroerbltdben

Arbeiterfrage, bafe fte nidjt nad) foctaltfttfdjer, fonbern mit 9toturgeroalt nad) inbi=

üibualiftifdjer Söfung ftrebt. 2ßer ba8 nid)t fiel)t, b«t nie einen 93(itf in . länblidje

58erb,ältniffe getb,an." 31. a. 0., 6. 798.
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$ür ben ßanbberooljner tyat ber SBeftfc oon einem ©tücf SBoben nod)

eine oiel cjrö§ere 33ebeutung roie für ben 6tabtberoorjner, ifi aber aucfy oiel

leidster ju erreichen. £>a§ eigene £>au3 geroctyrt bem Sanbberoofmer junädjfi

ade eben gefdnlberten Vorteile. $>ann aber pflegt mit bem 33efij3 be8 #aufe3

aucb faft immer ber 23eftjj oon einer Heineren ober grö&eren gläcfye nicbt

überbauten 23oben3 oerbunben ju fein, ober e§ läjjt ftd) bo$ biefe Serbinbung

leidjt beroerfjteüigen. $ür ben ßanbbemotmer unb fpejieO für ben länblicben

Arbeiter &at ber jum Anbau oon $flanjen geeignete 33oben einen oiel böseren

äußeren unb inneren 5öert roie für ben «Stabtberoofmer. $)erfelbe bilbet für

ifm im eigentlichen Sinne be§ 2öorte8 ba$ $elb, auf bem er feinen Beruf

ausübt, ba§ ifjm au§erbem in feinen ^robuften einen met)r ober minber

erheblichen Seil berjenigen Bebürfniffe geroäfjrt, meiere für feinen ßebenS*

unterhalt bie roicf)tigfren ftnb. $)urd) ben 33eft£ unb bie Bebauung be8 33o*

ben? tritt ber länblicrje Arbeiter geroiffermafjen auf bie gleiche fociale ©rufe

mit feinem Arbeitgeber ; ber Unterföieb jmifc^en beiben roirb au§ einem qua*

litatioen ein nur noeb quantitativer. S3eibe baben baburd), t>a§ fte an bem

Ertrage be8 23oben§ beteiligt finb, fefjr roiebtige gemeinfame ^utereffen. ferner

übt ber Befttj unb tu eigene Bebauung be§ 33oben3 einen oorteilbaften (Sin*

flu§ auf bie ©emütSfiimmung unb bie 2öi(len3ricr;tung be$ Arbeiters. 9iicbt8

befriebigt bie ÜKenfct)en, namentlicb bie noeb niebt buret) bie ftreuben unb ©e*

nüffe be3 fiäbtifdjen ßebenS oerroörmten ober oerborbenen ÜKenfcben fo fef)r,

al? ba§ tägliche Öeben in unb mit ber 9?atur. 2öie gro§, rein unb ebel

ift nietyt fct;on bie $reube, bie man an einem f(einen ©arten f)at; roenn man
mit eigener #anb fäet unb pflanjt, mit eigenen Augen Uoba6)kt, roie ba§

©efäete uub ©epflanjte aufgebt, roäcbft, gebeizt, Blühen unb $rücr;te trägt;

menn man enblicb bie felbft gezogenen ©turnen unb $rücbte ppefen unb

ernten, ba8 £au§roefen bamit fct)mücfen unb bereichern fann! 2Kan t)at ba»

bei btö befriebigenbe ©efüf)l, unumfebränfter £err über ein ©tücf oon ©otteä

(Srbe ju fein unb au3 beren ©eboofj bureb eigene Arbeit unb ©orgfalt fcfyöne

unb roertooüe (Srjeugnijfe Ijeroorgebracbt ju baben; babei aber gleichzeitig

ba8 Beroufjtfein, ba§ ber (Srfolg be8 eigenen £I)un8 baoon abfängt, ba§

©ott fein ©ebenen baju geben mu§. Sei feiner Stjätigfeit roirb e3 ber

2Renfcr) fo beutlicb roie bei ber auf Bearbeitung unb Benutzung be8 33oben8

gerichteten inne, bafy ba% föefultat berfelben in gleicher Seife bebingt ifi oon

bem eigenen $leifje, roie oon bem 6egen ©otte§. 3ur Bewahrung ber Ar*

beitSfreubigfeit, ber 3ufrieben^eit, ber ©emüt3rur)e ift aber für jeben üften-

feben nichts miebtiger, a!8 ba§ er ftet) ber in ben beiben ©pridjroörtern liegen*

ben 2öat)rbeit immer berou§t bleibt: „^eber ifi feine? ©lücfeä <5cf)mieb" unb

„An ©otte§ ©egen ift alle? gelegen".

AUe biefe ^reuben unb Ermunterungen erfährt ber ßanbarbeiter, ber ein

Stücf 93oben in S3efi^ ^at unb für ficb btbaut, fogar noct) oiel mehrere.

Denn bä ifjm ^anbelt e8 ftcb bei ber 23obenbenu£ung niefit blo§ um 53lumen

unb ^rücf)te, bie §ur 3Serfcf)önerung feine? SDafein3 bienen, fonbern gleia>

jeitig um ßrjeugniffe, oon beren geringerem ober reiflicherem (Erträge e? ab»
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bangt, ob er minber ober mebr ooUfommen bie ßebenSnotburft für ftcb unb

bie ©einigen beliebigen fann. (SS giebt für ben 9D?enfcbenfreunb feinen er*

quiefenberen Anblicf, als roenn er ftei>t, roie ber Sanbarbeiter in fteterfhtnben

feine felbfi gepflanjten Kartoffeln, ©emüfe u. f. ro. ftcb betrachtet, unb, icb

möchte fagen, an jeber einzelnen $flanje feine ßuft tjat, roie er eS mit greube

begrübt, roenn bte erflen Keime über ber (Srbe ftcrjtbar roerben, bann roetter

ftcb entroicfeln, roenn bann ferner bie Kartoffeln anfangen, Knollen anjufefcen,

roenn er fte enblid) ernten barf. 3$ &in oft eigen« auf'8 gelb gegangen,

roenn bie Arbeiter iljre Kartoffeln ernteten, um mid) an üjrer $reube mitju*

freuen. Alle roaren bann mit 2öeib unb Kinbern auf ibren Acferftücfen oer*

fammelt — bie fleinften, roelcbe noeb nicr>t laufen fonnten, rourben oon ben

füttern Eingetragen unb 'über einem ausgebreiteten Sud? auf ben 93oben

gefefct — unb jebeS $amilienglieb roar bemüht, nach, 97?a§gabe feiner Kräfte

bie fo roid)tige (Ernte ju förbern; man fab eS jebem an, bie Arbeit roar

feine 2afr, fonbern eine Suft. $)er norbbeutfebe fianbarbeiter, melier feine

Kartoffeln einerntet, empftnbet babei feine geringere greube, als ber fleine

2öinjer in ben föbein* unb ÜRofelgegenben ober in anberen 2öeinbaubiftriften,

ber auf feinem Stücfcben föeblanb bie Trauben febneibet. £)er ^nftown"'

melier ein <5tücf Kartoffellanb als "Deputat empfängt, genie§t biefe $reube,

unb eS giebt nicbtS $erfebrtereS, aueb im 3"iereffe beS Arbeitgebers, als ir)m

biefe $reube babureb ju rauben, ba§ man \\)m fratt beS KartoffellanbeS eine

beftimmte Quantität Kartoffeln oerabreiebt. Aber ferjr oiel größer ift biefe

$reube noeb, roenn ber Arbeiter bie felbfi gezogenen $rücr)te oon bem ©oben

ernten fann, ben er fein eigen nennt, auf bem ih,m, fo ju fagen, jebe ©cbolle

befannt ift. £)er ^nfhnann erhält fein Kartoffellanb jebeS ^ahi auf einem

anberen Acferftücf; er roei§ aueb ntdpt, ob er im fommenben ^atyxt niebt an

einem ganj anberen Orte fein 33rot fudjen mu§.

fticbtS feffelt ben Sanbarbeiter fo an feinen 2öobnort, an feine Heimat

als ber 23eftjj etneS £aufeS unb einer nu^baren 93obenfläcbe. (ES ift für

ih,n aueb, oiel mistiger unb unentbehrlicher roie für ben 6tabtberoot)ner.

$)enn £auS unb ßanb liefern ibm einen erheblichen Seil ber unentbehrlichen

ÖebenSbebürfniffe, jumal roenn er aufjerbem, roie eS geroöbnlicb ber $all ift, eine

fleine 35iet)r;altung bat. 3)iefe ßebenSbebürfniffe fmb aber auf bem öanbe

oft febroer ober gar niebt fäuftieb ju erroerben. ©olcbeS gilt oor allem oon

ber 3öot)nung. 2öer fein eigenes £auS bat, fonbern pr ÜTtiete roobnt,

ftebt immer in ©efabr, t>a§ ibm bei Künbigung ber 2öobnung jugleicf) fein

bisheriger 2öobnftj3 oerloren gebt, falls er niebt ber Armenoerforgung anbeim*

fallen roill. 2)er ftäbtifebe Arbeiter finbet, folange er erroerbSfäbig bleibt,

immer roieber eine 2ßobnung, roenn ibm bie alte gefünbigt roirb, ber länb*

liebe Arbeiter aber niebt. 2öie oiele (Sinlieger, aber aueb ^nftkute un0 öcr*

beiratete Deputaten motten gerne an bem Ort bleiben, roo fte biSber geroefen

ftnb, roo fte oieüeicbt lange 3o^e gelebt tyabin ober gar geboren fmb; fte

fönnen aber niebt roeil il;nen bie 2öobnung ober baS 2)ienftoerbältni§ gefünbigt

ift unb roeil an bemfelben Orte feine anbere Söobnung ober feine anbere
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©teile für fte offen flef)t. hierin liegt e§ mit begrünbet, bafe bie Sanbarbeiter

im Offen ein fo gering entwicfelte§ |>eimat§gefür)l beftfcen, ba§ e§ ir)nen fo

wenig ferner fallt, au§* ober afyuwanbern.

OKan fann nid)t bie Hoffnung fregen, in bem Dften §u

wefentltdj befferen 21rbeit3oerl)ältniffen ju gelangen, Wenn
man nidjt ben Sanbarbettern in oiel gröfjerem Umfange,
al8 e8 gegenwärtig jutrifft, bie ÜRögUc&fett ober bie 2lu8*

fidjt gewährt, ju eigenem ©runbbefifj ju gelangen, ober
roenn man ibnen nid)t in anbercr $orm einen gefiaVrten
Anteil an ber 93obennu£ung oerfdjafft. $Me ßöfung biefer Auf-

gabe ift freilid) fdjwierig; fte ift aber bi§ fe^t aueb, no$ niemals ernft*

Her) oerfudjjt roorben.

£ie rabifalfte Söfung liegt in bem $orfd)lag ber „ßanbreformer",

weldje oerlangen, bajj a0e8 ©runbeigentum oerftaatlidjt unb oom Staate

bejro. ber ©emeinbe in Anteilen, meiere ben jeweiligen 93ebürfniffen entfpredjen,

oerpadjtet werben folle. ©efdjäfre bieg, fo läge aUerbing§ bie OWögltdjfeit oor,

aud) ben ßanbarbeitern einen bireften Mgenufi an ber 93obennu£ung ju ge=

wäbren unb jroar in ber nämlidjen $orm, roenn aud) nidjt in ber gleiten

2lu8belmung, wie allen übrigen an ber 93obennu£ung beteiligten $erfonen.

5luf eine nähere 93efttred)ung ber Sanbreformbemegung fann id) I)ier nid)t

eingeben, weil fte mit ber frier ju erörternben $rage nur in lofem 3ufammen*

t)ang fteljt; audi) ift fte oon fompetenten «Seiten roieberfrolt grünblid) erörtert

roorben *).

$)ie $orferläge ber ßanbreformer leiben an brei gro&en $ erlern: fte be*

rur)en auf oerfefrrter l)iftorifd)er, auf oerfefrrter oftydjologifdjer

©runblage unb oerfennen oollftänbig ba§ 2öefen be8 lanbwirt*

fdjaftli^en Betriebes.

2Bie mand)e anbere Söeltoerbefferer ber ©egenmart, fo glauben aud) bie

Sanbreformer oon bem t)iftorifd) ©eworbenen, roie e§ ftdj im ßaufe ber ^ahx»

Imnbertc entroicfelt fjat, abfefren ju bürfen; cbenfo oon ben feetifdjen Gräften

unb trieben, weldje in ber menfdjlid)en D^atur ein für alle üRal liegen unb

burdj beren 2öirffamfeit aud) bie 2!rt be8 wirtfd)aftlid)en *8erl)alten8 bebingt

wirb. Wlan ift in bem Irrglauben befangen, al§ finge jefct eine ganj neue

$eriobe ber ÜKenfdjfjeitggefcfndjte an, btc nidit nötig Ijabe, auf ba§ 9tucfftdjt

ju nehmen, wa8 bie ooraufgegangenen ©enerationen mür)eooll gefd)äffen

Ijaben. 9Wan ftellt jtd) oor, ba% bie gegenwärtigen 3"fiänbe f)auptfäd)lid)

1) diejenigen, tocldje ftd) einen Ueberbttcf über bie 3iele ber Sanbreformberoegung

oerfd>affen wollen, oertoeife icf) namentltdö auf bie SarfteHung oon 21. 33udjenberger

in beffen 2Berf „2Igrarroefen unb 2lgrarooltttf", I. 93b., Seipjig 1892,

6. 229 ff. S)iefe§ 5Berf bilbet einen Seil be§ oon 21 b. SBagner herausgegebenen

Sebr= unb §anbbud)e§ ber poiitifa^en Oe!onomte. 2ln ber bejieidjneten

Stelle, ©. 230 u. 231, jtuben fta^ fe^r augfülirlidje 5Rad&roeife über bie bejüglia)e

Sttteratur. — 3Jl\t ben prinjipiellen 2lnfd}auungen 33u(^enberger'§ über biefen

5ßunft bin idj in ädern Sefentlid;en einoerftanben.
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ber ©ewalt ober ßift ifjren ilrforung ocrbanfen, weld)e bie i)ö|>er ftefjenben

unb wor;lr;abenberen klaffen ber ©cfcllfd;aft über bie niebriger ftefjcnben unb

minber mächtigen ausgeübt baben. lüian giebt fid) nid?t bie üftürje ober man

befi£t aud) ma)t bie nötigen ftenntniffe, um fefljufieüen, inwieweit tk bi«*

tjertge wirtfdjaftlidje (Sntwicfelung notwenbig bebingt mar burd) ben alige*

meinen Kulturjujranb ber Golfer. 2)abei glauben bie Sanbreformer ätmlid)

rote bie «Socialbemofraten, baß, wenn erft itrre $orfd)läge jur $)urd)fül)rung

gefommen feien, bie Ototur ber 3Renfd)cn fid) änbem werbe. «Sie rennen

weber mit beut erlaubten unb unerlaubten (Sgoi«mu« ber üflenfcfyen, nod)

aucf) mit itjren eblen ßigenfdjaften , bie fid) in ber 2lnt)änglicr;fett an bie be»

feffene unb bebaute Scholle (Srbe, in bem £eimat«gefübl, in ber Siebe unb

«Sorge für bie $amilte funbgeben.

hinlänglich befannt ift, bafy bei ben metften Nationen, folange bie Kultur

nod) roenig entroicfelt unb bie 23eoölferung bünn mar, eine 5lrt oon ©efamt*
ei gen tum be« «Stamme« ober ber ©emeinbe an bem ©tunb unb 33oben ftatt*

fanb 1
), roie e« ja aud) jefct nod) in ben ruffifd)en ^Dauerhaften ber $aü ift.

$)iefe« ©efamteigentum erwie« ftd) aber aud) nur fo lange tjaltbar, al« bie

21rt ber Bebauung unb 23enufcung be« 23oben« in feljr einfachen, gleiten

formen ftd) bewegte unb al« ber 23ebarf ber foärlicfyen ©efamtbeoölferung an

sbobenerjeugniffen, befonber« an 9cabrung«mitteln, ein geringer mar. $)enn

mit bem ©efamteigentum ift e« unzertrennlich oerbunben, ba§ wenig $leiß

unb ©orgfalt auf bie Kultur be? 23oben« oermenbet, ba§ biefelbe fetrr ejtenfio

betrieben wirb. Ueberall, wo bie ftetgenbe £>id)tigfeit ber ^eoölferung eine

er^ötpte ^ßrobuftion oon 23obenerjeugni[fen erforberlid) machte, ging man all*

mälig, wenigften« für bau Slcferlanb, jum ^ßrioateigentum über, wär;renb für

Salb unb ffieiben, bereu 23ewirtfd)aftung immer in einfacheren, gleichmäßigeren

formen fi# ooUjielrt, oielfad) noct; ©emeinbeeigentum bejtel;en blieb. ftod)

jefct finbet ftd) fold)e« unb befielt otme 9iad)teil; felbjr in S3ejug auf 2ltfer*

lanb giebt e« r;iet unb ba nocr; ©emeinbeeigentum, aud} im £>eutfd)en Ütetd).

2lber wo bei fultioierten Golfern ©emeinbeeigentum an ffieiben ober gar an

Slcfcrlanb ftd) erhalten tjat, mad)t bieg immer nur einen fleinen leil ber SÖoben=

flädje au«, wätrrenb ber bei weitem größere Seil bem prioaten (Eigentum unterliegt.

$)ie ftorterjftenj eine« fleinen ©emeinbeeigentum«, welche« nad) meiner 2lnftd)t

aud) jefct nod), foweit e« ftd) auf 2öalb unb 2ßeibe unb wenige« Wcterlanb

befcfyränft, mit gewiffen Vorteilen oerfnüpft ift, war nur möglich, weil bie große

ÜJtaffe be« iBoben« in $rioatbeft£ übergegangen war. £>iefer Uebergang brad)te

e« freiließ mit fid), ba§ bie Anteile, welche bie einzelnen ©lieber ber Sanbbeoölfe*

rung an bem 23oben erhielten, entweber oon Anfang an oerfetneben ausfielen

ober bod) im Saufe ber ^nt fid) fefjr oerfdneben geftalteten. 2)abei mag oft

©ewalt unb Sift mitgewirft t;aben; im allgemeinen aber würbe bie Verteilung

be« ©tunbbefifce« beftimmt burc^ bie verriebenen Cerbienfte, welche bie (Sin*

1) SBgl. herüber: Smil be fiaoelepe, Xai Ureißentum, überje|t oon

& 93ü$er, Cetpjig 1879.
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jetnen ftcb, um bie ©efamtrjeit erroorben fjatten, unb weiterhin burcr) ben »er*

fdjiebenen ©rab oon $lei§. Umfielt, 2öirtfc^aft(td)fcit, melden ftc bei ber 23e=

nu£ung bcr itmen zugefallenen ^obenfläcbe entroicfelten. 2lllen bauernb gleite

beeilte an bem ©runb unb 23oben ju belaffen, würbe nic^t^ anbereS geroefen

fein alä ein
s

^erjid)t auf jebe bösere Kultur. $)a3 ^Privateigentum an ©runb
unb 23oben ift bie $orau§fe£ung junäcfyfi für eine intenftoe 2lu§nu£ung ber

93obenfräfte, alfo für eine reidjlicfye ^robuftion oon 23obeneräeugniffen, unb

bann für bie (Spaltung einer sabjreidjen gewerblichen unb ftäbtifdjen 23eüöl*

ferung, bie feine 23obenörobufte fjeroorbringt, biefelben aber für irjre (Erhaltung

notroenbig bebarf. 1)ie Sluf^ebung be$ ürioaten ©runbeigentumg würbe ben

föücffaü in ben Bufianb ber Unfultur herbeiführen, wie er bei ben je£t cioi*

lifierten Golfern üor ein ober anbertb,alb 3<*t)rtaufenb oejianb.

$>enn ber (Ertrag be8 lanbwirtfcfyaftlid&en Betriebes fjängt bei ber je^igen

ftomplijierttjeit be§felben baoon ab, ba§ ber einzelne Sanbwirt gro&e »erfönlicfye

Wityt unb Sorgfalt barauf oerwenbet, i>afy er itm ganj inbioibueü gefraltet

fowot)l mit jRücfftcfyt auf bie gerabe oorliegcnben facbjicfyen $ert)ältniffe roie in

Oiücffia^t auf feine perfönlidjen materiellen Mittel unb geiftigen Gräfte. $)ie$

\\t aber in t)oüfommenem QJia^c nur möglicb, wenn ber ßanbwirt im (Eigen*

tum be3 23oben3 ftcb, befinbet; roenn er wei§, ba§ ba%, tiotö er auf ben

33oben roenbet, ilrm unb feinen Dtacfyfommen auef; ungefermrälert ju ©ute

fommt. $)ie 23obenfultur l)at t>a% (Eigentümliche, ba$ fte bie aufgemenbeten

arbeiten unb Soften erfi aümälig, oft erft nact) oielen ^alrten, buret; l;öt)ere

Erträge jurücfgewätrrt. $)e8t)alb wirb fte nur bort tntenftü unb rationell be*

trieben, roo ber ßanbwirt bie ©icfyertjeit beftfct, ba§ bie $rücr;re feiner gegen*

wärtigen $l)ätigfeit aueb, ib,m felbfi ober feinen üftacrjfommen unb nicfyt einem

Slnberen jufünftig ju Seil roerben. (E8 ifi ein ganj berechtigtet Verlangen,

roenn man ernten mill, wa8 man gefäet tjat. $)ie8 liegt tief in ber menfer;*

liefen Statur, bie fieb, bierin nidjt änbern wirb; e§ ifi eine rjauütfädjlicfye unb

unentbehrliche Duelle für jeben ftnlturfortfcfyritt ber aJtenfcb^eit.

Tian fönnte nun hiergegen einroenben unb f)at bagegen eingeroenbet, t>afy

ber Staat bereit« im 23eft£e einer grojjen lanbwirtfcfyaftlicfyen $läcr;e ftcb, be*

finbet, bie er in einzelnen ©ütern an Privatleute (£>omänenüäcr;ter) oerpacfytet,

unb ba§ Untere bie Sobenwirtfcfyaft fefjr rationell unb mit großem Erfolge

treiben. Tian b,at barau§ ben ooreiligen Scfylufj gebogen, bafy ber Staat aueb,

ba% gefamte (Eigentum am S3oben an ftcb, jieljen unb biefen in angemeffenen

Seilftücfen an bie lanbwirtfcbafttreibenbe 93et>ölferung oeröactyten fönne. 2111er*

bing§ roerben bie Staat8bomänen, wenigftenS in 'Jßreufjen, im allgemeinen feljr

gut beroirtferjaftet. (E8 ifi bie8 günftige (Refultat aber bureb, bie Stjatfacr^e be*

bingt, bafy bie 3<# ber Domänen unb bie ganje ^omänenpcb/e gering ifi

im 23erl)ältni§ §u ber %aty[ aller ©üter im ßanbc unb ju bem ©efamtinljalt

ber nuparen ^obenfläd)e. £>er Staat fann fieb, ba^er unter ben fianbroirten

bie tücb^tigften au8fucl)en, unb ba§ er bieä mit ©efdncf unb (Erfolg t^ut, be«

roeift bie ©ef^icb,te ber preufjifcfyen 2)omänenoermaltung. SDie Domänen*

Pächter roirtfcfyaften auc^) be?r;alb gut, roeil fte roiffen, ba| fte nur in biefem
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galle nad) Ablauf bcr $ad)tseit auf Erneuerung ber $ad)t rennen fönnen

ober nur bann im Stanbc ftnb, mit £ülfe ibrer (Srfparniffe ftet) ein ©ut

eigentümlich ju erwerben, feilte bcr «Staat ben ganzen ©runb unb 93oben

in Veftfc, fo müfcte er bie untüchtigen mie tüchtigen ^erfonen, bie ütonbwirt*

fdc>aft treiben ober treiben wollen, mit einer $acr;tung bebenfen. $>ie (£r=

Pachtung oon Voben mürbe bann für bie gefamte Vcoölferung eine 9frt oon

Stecht werben, welche? audj bem Unfleifngcn, Unwirtfcrjaftlicben nicfyt oorent*

galten werben fann. Senn nic^t bie Vobenfultur ganj tjerunterfommen foll,

mü§ten bie ^acfyten, wie jeljt bei ben SDomä'nen, auf lange 3citräume ge*

geben werben. $>ie? würbe bie untüchtigen ^erfonen aber nod? mer;r in iljrer

£rägf)eit, Sorglofigfeit, Unwirtfcr;aftlicr;feit beftärfen unb gleichzeitig auf ba%

Streben ber an unb für ftet) befferen Elemente läbmcnb einmirfen. £a$u

fommt, ba§ ber Staat, wenn er bie ganje 33obenftäc^>c beftfct, aucr; eine an*

gemeffene Verteilung in gro§e, mittlere, fleine unb fleinfte 2Birtfd)aften nid)t

nur einmal oornetmten, fonbern fortgefe^t, je nad) ben wecfyfelnben Saturn«

ftänben unb Vebürfniffen, immer auf? üfteue wieberrjolen mu§. £ierju ijt er

gar nid)t im Stanbe, unb Wenn er e? oerfucfyte, würbe er unhaltbare ßuftänbe

herbeiführen unb babei grofee Unjufriebentjeit erregen. Uta bebenfe nur : t>aü

Eigentum be? Staate? an ber ganjen Vobenfläcbe r;at jur ftolge, bafj ber

Staat bejrimmen mu§, wer überhaupt ßanbwirtfdjaft treiben barf, wer oon

biefen Veoorjugten ein gro§e?, mittlere? ober fleine? ©ut in $acr;t tjaben foll,

wie oiel $ad)t§in8 lieber ju jagten t)at u. f. w. Solche Einrichtung wäre ja

allenfalls benfbar in ßänbern, bie bünn beoölfert jtnb unb Ueberflu§ an Voben

beftjjen, nicfyt aber in ßänbern mit bitter Veoölferung, in benen bie ÜJcactyfrage

nacr; Voben oiel gröjjer ijt, al? ber Vorrat, diejenigen, welche für biebt be*

oölferte Jhtlturlänber i>a% ©efamteigentum be? Staate? ober ber ©emeinbe

an bem 23oben befürworten, t;aben entWeber über bie Sacrje nid)t orbentlid?

nacfygebacfyt ober jte oerfennen ganj ba? 2öefen ber menfcfylicfyen Statur ober

fte oerftetjen nierjt? oon ber ßanbwirtfcfyaft. E? ijt eine Utopie, beren 9teali*

fterung unmöglich ijt; ein Verfug itjrer 2lu?füt)rung würbe fcfyon grojje?

Elenb herbeiführen; audj würbe ber $amüf um ben pacfytmeifen 33cfi^ be?

Voben? ein oiel heftigerer werben, al? er je$t um ben eigentümlichen 23eft£ ift.

$)enn jener tnnge ab oon ber ©unft ber jeweiligen 2flacr;tt)aber im Staate,

wäbrenb biefer bod) wefentlicr; burcr; bie wirtfd)aftlid)e Qualifikation be? Eigen*

tümer? bebingt ift.

2lu? bem $)argejtellten ergiebt ftd), ba§ bie Vorfdjläge ber öanbreformer

nicr)t geeignet ftnb, um ba? oon mir al? erftreben?mert bezeichnete 3M, ben

Öanbarbeitern einen Slnteil an ber Vobennuljung ju oerfet; äffen , feiner 35er*

wirflic^ung näf)er ju führen.

Viel einfacher unb richtiger fc^etnt ein anberer 2öeg ju fein. 35er

Slrbeitermangel mad)t ftd? befonber? für bie grofjen ©üter unb namentlich

bort fühlbar, wo biefelben bietjt beifammen liegen unb wo oerr)ältni§mä§ig

wenig 23auernbörfer üorrjanben ftnb. ^)ier ftnb bie ßanbwirte au?fd[)(ie§lic^

ober faft au?fct;lie§lic^ auf bie fontraftlid} gebunbenen 2agelör;ner , bie ^nji'
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leute, angewiefen, bie fte ba§ ganje 3a
f)
r hinburch befc^äftigen unb beren

3ahl fte baher befchränfen muffen; bcnn in ben fporabifch oertretenen unb

meift fleinen Bauernbörfern ftnben jtc^> freie Arbeiter, feien e3 ßinlieger ober

grunbbellfcenbe ßeute, gor nicht ober boch nur in fehr geringer Anjahl. Unter

folgen Uniftänben fönnte ja ein Ausweg barin erblicft werben, t>a% bie

©ro&grunbbefijjer eine bem Umfang il;rer Begüterung an*
gemeffene Anja hl oon fleinen tfanbftellen abzweigten unb
biefe an ^Arbeiterfamilien im2öege be3 23 erf auf eä abträten;

für jebe Familie mürbe eine ftläcbe oon Ht ha (2 preu§ifche borgen) ge*

nügen. 2Benn hierburch ber @ro&grunbbeft£er fich bie Arbeitäfraft biefer

^olontfien für ben Sommer mirfltch fiebern fönnte, fo märe bieä eine für

ihn burchauS oorteilhafte ÜJiafjregel, jumal menn er bie grunbbeftjjenben Ar*

beiter irgenbmo an ber Peripherie feines ©ute§ anfiebelte. $)enn bei ber

meiten Entfernung ber an ber ©renje gelegenen ©runbftücfe oom 2öirtfcbaft§=

hof ift ber Reinertrag berfelben für ben ©ut§befifcer ein fehr geringer, jumal

biefelben in einem mangelhaften ßuftanb ber Bearbeitung unb Düngung ftch

ju befinben pflegen. 2öenn ber ©rofjgrunbbeftjjer etwa auf je 100 borgen

fultioierter fläche eine Arbeiterfamilie mit je 2 üftorgen öanb anfiebelte, fo

würbe er in ber Siegel ein gute§ ©efchäft machen, felbfi wenn er ben 23oben

umfonfi hergäbe. $>enn ber Reinertrag eineS oon bem 2Birtfcbaft3hof entfernt

gelegenen ©runbflücfeS oon mittelmä&iger 23efchaffenheit unb in ber belieb*

neten ©röjje ift geringer aß ber Vorteil, bie Gräfte einer Arbeiterfamilie im

6ommer jur Verfügung §u haben. 3m 23eft£e ber Arbeiter Würbe ftch bie

6rtrag3fähigfeit folcher ©runbftücfe fchnell heben, ba biefe, welche barauf

wohnen, bie äftöglichfeit haben, ihnen eine gute Bearbeitung unb Düngung
ju $eÜ werben ju laffen. ^nbeffen würbe eS gar nicht nötig, auch nicht

einmal rätlich fein, folche Sanbfieüen unentgeltlich herzugeben. ©3 mü§te

ein ihrem bisherigen Reinerträge entfprechenber Kaufpreis bafür geforbert

werben unb jwar bieg fchon um ber Äolonifren felbfi willen. (Sin gefchenfteS

©ut wirb nicht geachtet, unb bann foll man auch nur folche ßcute als grunb*

befifcenbe Arbeiter anftebeln, bie einige ßrfparniffe gemacht unb babureb ihren

wirtfehaftlichen Sinn bewährt haben. (§3 giebt genug berartige ^ßerfonen,

benn bie Arbeiter, welche jeljt auSwanbern, fönnen bie3 nicht, ohne erhebliche

SSaarmittel ju beftfcen. Sie nehmen manche^ 3Ral mehr baaree ©elb nach

Amertfa mit, al§ nötig wäre, um eine fleine ßanbjteüe in ber Heimat ju er=

werben, falls hierzu in ber befchriebenen 2öeife bie ÜKöglicbfeit geboten würbe.

2Benn ber ©utSbeftfcer t>k Arbeiterwohnungen auf ben ju grünbenben

ßanbjteüen felbfi errichtet, fo foftet ihm eine $amilienwohnung nebft bem

baju gehörigen Stall für eine $uh unb ein paar Schweine ttrua 1500 big

1800 ÜNarf; ben 2öert oon 2 an ber ©renje be8 @ute§ gelegenen borgen

£anb fann er in ber Regel nicht höher aß §u 2—300 2Karf oeranfchlagen.

Er fönnte alfo bie ganje ßanbjleüe für 1800—2000 OKarf an einen Arbeiter

ablaffen, ohne ein pefuniäreS Dpfer ju bringen, währenb er gleichzeitig ben

Vorteil genöffe, in ben angefubelten ftamilien ein ober jwei ftchcre Arbeits
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fräfte mefyx al8 früher ju beft£en. ftun mag c3 ja nid)t oiele (anblicke 2lr*

better geben, bie über 1800—2000 Wlaxt oerfügen formen. 60 üiel ift aber

aud) bei roeitem nid^t nötig. (S8 roürbe genügen, roenn bie Arbeiter ein

Viertel ober ein drittel anja&lten unb ben 9tefi be8 ÄaufgetbeS bureb, all*

meilige regelmäßige 2lb§al)lungen tilgten. 2öäre nicb,t in Preußen bureb, bog

©efefc 00m 2. ÜKcir$ 1850 (§ 91) bie (Srria^tung oon (SrbpadjtftcUen in über*

eilter 2öeife au§ ungerechtfertigtem $)oftrinari§mu$ oerboten roorben, fo roürbe

ftcb, bie 6acb,e üiel einfacher geftalten. £)er Arbeiter brauchte bann nur bie

jur Slnfdjaffung be§ 3nt>entar§, oielleidjt auch, jur Erlegung eine§ (SinfaufägelbeS,

nötigen Mittel unb rjätte im übrigen bloß ben jctyrlic^en (SrboacbtSfanon ju

entrichten.

£)em ®ut$befifcer roürbe ja bie Qürricfytung folget ßanbftetlen mit 2Bol)*

nungen große Opfer auferlegen, bie oiele unter ben jefcigen $erf;ältniffen nicfyt

ju bringen oermöcfyten, falls fie auf ir)re eigenen Gräfte angeroiefen roären.

9lber tyier ift ber ^ßunft, roo ber <5taat r/elfenb eingreifen müßte. ÜDurcb,

baS ®efe^ 00m 27. 3uni 1890 über Rentengüter ift in Preußen

bie lleberlaffung oon ©runbftücfen gegen eine fefte (Mb* ober törnerrente

für suläffig erflärt roorben (§§ 1 u. 2). ÜDurcb, baS ©rgänjungSgefefc „be*

treffenb bte 23eförberung ber (Srrtdjtung oon Rentengütern
oom 7. Sunt 1891" fann babei bie Sßermittelung ber ftaatlicfyen Ren*
t e n b a n f in ber SBetfe eintreten, baß ber Rentenberechtigte oon ber Renten*

banf, foroeit biefelbe burd) baS Rentengut ficb, genügenb ftcfyergeftetlt erachtet,

in Kapital entfef/äbigt roirb, roäfyrenb ber neue RentengutSbefifeer bte jät)rltdt)e

Rente nebft SImortifattonSquote an bte Rentenbanf abführt (§ 1); aud) ift

bie Rentenbanf befugt, ben RentengutSbefijjew jur 2lupr)rung ber notroen*

btgen 2öor)n* unb 2öirtfd)aftSgebäube £)arter)ne m geroät)ren (§ 2), bte bann

ebenfalls oerjinft unb amortiftert roerben. Set Slnroenbung beS letzteren ©e*

fefceS auf Arbeiter* (StabliffementS, bie ber (SmtSbeftfcer auf feinem ®runb unb

©oben errietet, roürbe berfelbe alfo feine Dpfer für 21upr/rung oon ®ebäuben

ju bringen fyaben; er befäme fogar ben ftapitalbetrag ber ablösbaren Rente

für bte überlaffenen ©runbftücfe oon ber Rentenbanf mm größeren Seile aus*

gejault. 3nbeffen erftreeft ficb, bie 2öirfung beS ®e[e^eS oon 1891 bloß auf

Rentengüter oon „mittlerem ober ftetnerem Umfang", or)ne baß

beftimmte 3al?Ien über ben ftläcfyenintyalt angegeben roären, ber unter bie be-

griffe „mittlerer" unb „fleinerer" fäüt. @S ift btefe fteftfefcung bem @r*

meffen ber ©eneralfommtffionen auf ©runb ber örtlichen 33err/ältntffe überlaffen

roorben. demgemäß fyat bte ©eneralfommtffton in 23re3lau für ©ctylefien

burd)fd?ntttltdt) 1 ha guten SanbeS , bte in granffurt a. O. für 23ranbenburg

unb Sommern burcfc/fdmittlidj 2 ,

/ 2 ha, bte in SSromberg für ^ofen foroie

Oft* unb SBeft^reußen burdj feb,ntttttdt) 2—3 ha aU untere ®renje für ben

Umfang oon Rentengütern feftgefefct, auf roeld)e baS ®efefe 00m 7. 3unt 1891

5lnroenbung finben fann 1
). Racb, bem ©efefc 00m 27. 3uni 1890 ift ja aua)

1) 6. SUlepn, 2>ie preufeif^en ^entengutggef c^c, Berlin 1892, S. 10.

6. t>. ©olfe, 2)k tänbli^e 3tt6eiternaffe. 14



210 $)ic Mutgaben Dc§ preufiifdjeu Staat** auf bem ©ebtete ber fianbarbeiterfragc.

bie (Srricfytung oon 9ientcngütern geringeren Umfange« juläffig, a&er bie 2Bob>

traten beä ©cfcfceS bon 1891 fommen biefen nicfyt gu ®ute. (Sin ©ro&grunb*

befifcer fann bemnacb, Öanbftellen für Arbeiter alä 9?entengüter grünben, aber

er mufj bie erforberltd)en ©cbäube auf eigene Soften errieten unb ift in 33e=

jug auf bie (Sntfctyäbigung für bie gebrachten SDpfer an Sanb unb Kapital

lebiglitt) an bie Arbeiter felbft gewiefen. Sctjon tiefer Umftanb rnadjt e8 t»ielen

unmöglich, ber Safyt näl;er ju treten.
s
iln einer fpäteren ©teile wirb barauf

eingegangen werben, inwiefern c8 münfcrjenSwert ift, tk 2ötrffamfeit be8 ©e*

fe£e§ oon 1891 auch, auf 2lrbetter*(5;tabliffement3 auSjubefmen. 2öiU man
bie 2lnftebelung grunbbeftftenber länbltcfyer Arbeiter auf ben grofjen ©ütern

beförbern, fo ift e§ aÜerbtngS unter ben gegenwärtigen $erl)ältntffen uner*

fällig, ba% ber ©taat ben ©utSbeftfcern ober ben Arbeitern (elbft $)arlet;ne

minbeften§ jur (Srriajtung ber erforberlidjen ©ebäube gewährt; ber Kaufpreis

für bie paar borgen Sanb fällt babei weniger in'8 ©ewid&t.

3nbeffen flehen, abgefeiert oon ben finanziellen ©ctywiertgfeiten , bie mit

£ülfe be8 ©taateS oielleicb,* gu löfen wären, ber Slnftebelung grunbbeft^enber

Sagelötjner auf grofjen ©ütern anbete 33ebenfen focialer unb focialpolitifcfyer

ftatur entgegen, welche nidpt oerfctywiegen werben bürfen. 2»w allgemeinen

ftnb bie ©ro§grunbbeft$er feb,r abgeneigt, auf tyren ©ütern ober in beren

ftärje Arbeiter anjuftebeln, ferjen e8 aueb, ungerne, wenn bte§ auf ftadjbar*

grunbftücfen gefdnel)t. 2113 ber üor einigen 3a^en oerftorbene 9tittergut§*

beftfcer fteumann 1
) auf ^ofegnifm Dftpreufjen ben (Sntfcbjufc gefaßt

rjatte, ben ^nftlcuten, welche minbefienS 15 %atyxe bei ib,m gebtent garten,

ein £au§ nebft 3 borgen Sanb als (Eigentum ju überweifen, unb bereit«

2 Käufer ju biefem Smdt gebaut hatk, protefiierten feine 9cacr)barn bagegen,

unb er erhielt oon bem üianbrat ben SBefebJ, bie Käufer wieber wegjufctyaffen,

weil bie Slnftebelung gemeingefährlich fei. 3Me ©aetye burcb,lief bamalS

alle ^nftanjen, bi8 fcfyliefjlid} ber bamalige 2flinif?er be8 3i"i*ro, ©raf

Sulenburg I, ju ©unfien 9?eumann'8 entfcb,ieb.

$)er 2Biberftanb gegen bie fteumann'fc&e Äolontfation war jwar nacr;

1) $ein ©rofjgrunbbefi$er im norböftltdjen 3)eutfd)lanb Ijat in ber praftiftfien

Söfung ber länbltdjen Arbeiterfrage mefjr unb erfolgreicher geroirlt, rote mein »erftorbener

greunb !Jteumann = $ßofegnif; burd) ben SBerfetjr mit tfjm Ijabe id) niel auf biefem

©ebiete gelernt unb Ijabe in ben 20 3fa§ren, in benen roir hierüber oerljanbelten, nie

eine roefentlidje SWeinungäbifferenj mit ü)m gehabt. (Sine 93efd)retbung ber oon ü)m

jum SEBoljle feiner Arbeiter getroffenen (Stnridjtungen finbet ftdj in bem 2t rbe i ter =

freunb, 3eitfd)rift beg 6entraloerein§ in ^reu^en für baä 2öol)l ber arbettenbeu

filaffen, 3ab,rg. 1868, S. 149
ff. gerner in nonber@olfc, Stelänbliaje

Arbeiterfrage unb iljre Söfung, 2. Aufl., ©. 258 ff. ©rgänjenb unb jur

SBiberlegung anberroettiger Behauptungen rotü" tdj b^ier nod& bemerlen, .bafr 5leumann in

feinen legten Sebenäjafjren mir roteberb,olt nerftäjert b^at, bajj nad; feiner Anftdjt bie

großen ©elbopfer, roeld)e er für feine Arbeiter, namentlid) burd) bie ^Beteiligung ber=

felben am ©ut^reinertrage, brad)te, ftd} aud) materiell bejaht madjten, inbem feine

Arbeiter um fo »iel fleißiger, forgfamer unb juoerläfftger feien, al§ ber S)urd)fd)nitt ber

auf anberen ©ütern befinblid}en ^nftleute.
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ßage ber SBer&älrniffe ungerechtfertigt, aber er blatte bod) einen prinzipiell wot)(

ju beact;tenben #intergrunb. Hftanctye in ben öftlidjen ^rooinjen gemalte (£r»

faljrungen baben berauSgeftellt, bafy ifoltert angeftebelte ^arjellenbeftijer leidet

wirtfdjaftlicb, unb ftttlicr) üerfommen; ber (Srtrag it)re§ ©runbjtücfeö nätjrt fte

nid^t oollfränbig, bie 2ot)narbeit wirb irjnen unbequem, fte ftnben biefelbe

attcr; ntd^t immer, unb bann legen fte ftcb, jum Schaben ber ^actjbarn auf'3

6tet)len ober auf nod) fcbjimmere SDinge 1
). 3$ will ntcr)t fagen, bafy biefe

6rfcr;einung eine allgemeine ober aud) nur eine gewöhnliche ifr, aber fte fommt

botf) öfter oor. 3n itjr tft eine #aupturfacr;e , wenngleich nic^t bie etnjige

Urfaa^e ber Abneigung ber ©rofjgrunbbeftijer gegen bie Anjtebelung oereinjelter

Kleinfieflenbeftfjer ju fud)en.

Aber noer) anbere, mistigere ©rünbe fpredpen bagegen. Kolonieen, bie

lebigliä) au§ länblicben Arbeitern befielen, ftnb überhaupt §u oerroerfen 2
).

©dwn wirtfdjaftltd) fönnen ftd) beren ©lieber nidjt fjalten, wenn nierjt in ber

ftälje große ©üter ftd> beftnben, bie itynen regelmäßig ßorjnoerbienft gewähren. 3)e8*

balb liefern aueb) bie oon $riebridj) IL gegrünbeten Koloniftenbörfer ein fo ftarfeS

Kontingent ju ben Sad)fengängern. $ür fleine, auf einem Rittergut unb für

beffen JBebürfmjfe berechnete Kolonieen roürbe biefer Umjtanb freiließ nidjt in8

©ewidjt fallen. Aber ifolierte Kolonieen fMen in focialer 33ejieb,ung eine

2ftißbilbung bar; fte ftnb in if)ren Elementen ju einfeitig sufammengefejjt.

Kein gefellfct)aftlid)er DrganiSmuS ifr gefunb, ber ntcfyt mannigfaltige Elemente

in ftcb, aufgenommen f)at; e§ muffen barin materiell unb getftig ftärfere mit

fc^roäcr^e-ren jufammen unb burdjeinanber wotmen unb leben; jeber Seil be*

barf be§ anberen ju feinem äußeren unb inneren 2öot)lbefinben. 3foIicrte

Kleinftellenbeft£er fönnen am wenigften eine lebenSfräfttge ßanbgemeinbe bilben.

©ie oermögen ben Anforderungen, welche in 23ejug auf Unterhaltung ber

©dmle, ber 2öege, in Sejug auf bie $ürforge für bie Armen unb £ülf8be=

bürftigen an eine ©emeinbe gefreut werben, nidjt nacb,jufommen. ©ie rjaben

feine ^erfonen unter ftcb,, bie mit ber genügenben geiftigen Kraft unb mit bem

nötigen Anfeilen auSgerüflet ftnb, t>Q% fte mit (Erfolg btö Amt emcS ©e*

meinbeoorfranbeS oerfeben fönnten, unb bod) ift aucr; bei ber fleinfien ©emeinbe

ein mit obrigfeitlicben Söefugniffen oerfetjener Sorftanb unentbehrlich. SDic

©lieber oon Arbeiterfolonien mürben in beftänbigem 3roijr miteinanber liegen

;

einer mürbe ben anberen beneiben, feiner bem anberen nachgeben wollen. SDaju

würbe ibr ßeben ein in geiftiger unb gemütlicher 39e§tet)ung arme§ unb leere?

fein; e§ würbe tynen bie Anregung unb bie Abmedjfelung fehlen, beren jeber

ÜKenfcb bebarf. $>er 2ßoblbabenbe unb ©ebitbete fjat ju beren 33efcbaffung

mannigfaltige Mittel. £)er Aermere unb weniger ©ebilbete ift barin auf ba§,

1) 93ei ber SReumann'fdjen Kolonie voax bieö freilidj nidjt §u fürdjten, ba fte auf

bem Territorium be8 SReumann'fdien ©uteg log unb ÜReumann ben Äoloniften regel-

mäßige 93efd)äfttgung unb Cob^n geroäb^rte,

2) SBgl. hierüber aud; »on ber ©olfc, §anbbuö) ber gefomttn Sanb^
mtrtfa^aft, 3 SBbe., Tübingen 1889 u. 1890. %. a. 0. I, S. 656—658.

14*
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waS itjtn burd) bie l;öt)er ©tel;enben ju Seil wirb, fafl lebiglicr) angewiefen.

$)ic oberen ©efellfcfyaftSflaffen üben, mögen fie eS reiften ober wollen ober

nicr;!, ba8 2lmt oon (Srjietjern, (ei eS mit gutem, fei eS mit fd)lecr)iem (Erfolge,

gegenüber ben nieberen Älaffen, auS unb le^tere empftnben infrtnftio baS 23c*

bürfnifc nad) folcfyer ©rjiet;ung. Sic wollen burd) 2öort unb 93eifoiel oon

ben ©liebern ber über ifmen fieljenben klaffen belehrt unb immer aufS neue

angeregt werben. $ebjt biefer ©porn, fo oerftnfen fie in geiflige £rägr;eit

unb ©tunwfftnn, bann oerfommen fte aud) wirtfdjaftlicb,. ^m^fxM ber länb*

liefen 93eoölferung unb beS lanbwirtfd)aftlicr;en ^Betriebes lä§t eS jidj leidet

nad>weifen, roie ftarf unb oorwiegenb günftig ber (Sinflufj gewefen ift, ben bie

©rofjgrunbbefttjer auf bie dauern unb beren 2öirtfcr)aften unb ben ledere auf

bie $lemfteüenbefi£er auggeübt tjaben. SDic einen waren bie Berater unb

iBorbilber ber anberen, wobei nidjt auSgefcb/loffen , ba§ baS oorbüblidje 93ci=

fpiel aueb, juweilen ein wenig nachahmenswertes mar. £abei ift bie (Sin*

wirfung ber dauern auf bie $leinfMenbeft|$er oiel mächtiger als bie ber

©rofjgrunbbefttjer. Sluct; leitete fönnen ja auf bie grunbbejlfcenben Arbeiter

einen (§influ§ ausüben; aber fte frefjen benfelben boeb, in ifrren 2lnfc|>auungen,

in itjren gefeUfcrjaftlicfyen ©ewotmtjeiten unb in ir)rer Wtrtfdpaftlicrjen Sage fo

fern, ba§ biefer (Sinflufj fein ftarfer fein fann. üftad) allen genannten Üiicrj*

tungen tun ift baS 93err)altnt§ ber dauern ju ben grunbbeft^enben Arbeitern

unb ju ben länblicrjen Arbeitern überbauet ein feljr oiel näheres. Siucb. giebt

eS bei ben Sauern in ben meiften ©egenben eine Stufenleiter oon bem

unterften, ber ft$ faum oon bem grunbbeft^enben Arbeiter unterfcfyetbet, bis

ju bem reiben ober wotrtljabenben 23auer, ber nacb, feinem materiellen 25er*

mögen mit oielen ©ro^grunbbeft^ern fonfurrieren fann, aber boeb, nad) feinen

SebenSgewoljnljeiten bem 93auernftanbe angehört. 2)er Drt, wo ftcb, ber lanb-

licrje Arbeiter, befonberS ber grunbbeftfcenbe , am Wor)lften fühjt, ift inmitten

einer bäuerlichen ©emeinbe. $)ort t)at er aueb, am befien (Gelegenheit, fein

fleineS Seft^tum bureb, 3u^uf °oer 3upad)tung §u oergröfjern, unb folebe

5luSftc^)t treibt tr)n bann wieber jur ©parfamfeit unb 2ßtrtf<$aftu$feit.

(SS ift gar nietyt nötig, bafj alle in einem Sauernborf angefeffenen 3lr*

beiter aucr; in itjrem 2öolmort felbft ben für iljren Unterhalt erforberltdjen ßotm*

oerbienft finben; eS ift oielmetjr in oielen fällen feh,r wofol möglieb,, bafj fte

einen größeren ober geringeren Seil ifjrer 21rbettSfraft angrenjenben ©rojjgrunb*

beftijern juwenben. S)ieS wirb fogar überall bort bie Siegel fein, wo bäuer*

lieber unb großer ©runbbeftfc in ftactybarfcrjaft ju einanber liegen.

$)te grunbbefijjenben länbltdjen Arbeiter finben bie

iljnen angemeffene ©teile nur in ben Sauernbörfern 1
). 2öenn

1) 2)ie SRtdjtigleit biefer oon mir fdjon lange oertretenen 21nftc&t finbet audj tb>

93eftätigung in bem febj lehrreichen unb für bie »orliegenbe grage roidjtigen 93ud)e

x>on*0ta? Sering, S)ie innere Äolonifatton im öftlid)en 2)eutfd)lanb,
56. S3b. ber ©Triften be3 SBerein« für,6ocialpolitif, Seipjig 1893. 6 er in g giebt

bartn eine etngeb^enbe 2)arftellung unb Äriti! ber oerfd)iebenartigen Äolonifationguerfudje
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man bic 21nftebelung folget Öcutc, welche i$ §ur Herbeiführung befferer länb*

lieber 2lrbeitett>erf)ältmffe für unumgänglich notwenbig fjalte, mit ber l)iet$u

unentbehrlichen £ülfe beS Staates ijerbeifübren will, fo barf man biefen ©runbfa£

a(8 einen leitenben nidjt aus ben 5lugen oerlieren.

Damit foü fetneSwegS gefagt fein, t>a§ nict)t ein ©to§grunbbeft£et in

ber oben betriebenen 2Beife fleine Seile feine? 9ltealS jur 2lnftebelung oon

Arbeitern abgeben fönne. (SS ift bieS oielmetjr juläfftg unb wünfctyenSwert,

fall? ftd) bie 2Köglid)feit barbietet, t>k Äoloniirenftellen in eine Sauerngemeinbe

einjugliebern. 5lber Ijier ergebt [\fy eine gro§e ©djwierigfeit, in ber ein we*

fentltcber ©runb ber £t)atfact)e liegt, ba§ bie grunbbefi£enben Arbeiter im norb*

öftlicben 3)eutfcf)lanb , befonberS in ben ©egenben, wo bie Rittergüter über*

wiegen, nod) fo fpärlidp vertreten finb. £äufig giebt eS bort feine dauern*

gemeinben, benen folcfye ßolonieen angegliebert werben fönnen ; wo fte aber aueb

t>orf)anben finb, weigern ftd) bie Sauern, bie ^olonieen in il)ren Serbanb auf*

junebmen. 2luS benfelben erwadjfen ifmen metyr Saften, als Sorteile. ' Sie muffen

für baS ©d)ulbebürfni§ ber ftoloniftenfamilien auffommen unb ebenfo bie

notwenbig werbenbe Serforgung ber Verarmten unb ImlfSbebürftig (beworbenen

auf fid) nehmen.

©egen folcbe Saften fträuben fte ftcf) mit 9iect)t, Weil bie 21rbeitSfraft ber

s)tngeftebelten oorjugSweife ben ©ro§grunbbeft^ern §u ©ute fommt. SmberS

ftebt bie ©acfje bort, wo ein gro§eS ©ut bereits mit bem benachbarten Säuern-

borf in einem ©emeinbeoerbanb ftd) beftnbet unb mit ifmt jufantmen bie

öffentlichen ßommunallajten trägt. 2>iefer 3uftanb bttbet aber bis je£t in

ben öjtlidjen ^rooinjen nod) bie SluSnafjme ; in ber Dtegel bilbet jebeS 9tttter*

gut einen felbjtänbigen ©emeinbebejitf. 2öo bie 9luSnabme oorfommt unb

gleichzeitig Mangel an 21tbeitSfräften , ift eS für ben ©rofjgrunbbeftfcer buret)*

auS vorteilhaft, an ber mit bem Sauernbotf benachbarten ©renje feines ©uteS

Moniftenftellen für länblic^e Arbeiter ju grünben. ^n biefem gall werben

au$ bie Sauern nichts bagegen einjuwenben fjaben. ^efuniäre Döfer fjat

ber ©rofjgrunbbeftfcet babei nur in geringem Tlafc ju bringen, wenn ber Staat

bie ÜKitwtrfung ber föentenbanfen eintreten läfjt
1
).

im öftltdjen 2)eutfd)tanb, bie audj für bie SBeurtetlung ber länblicben Irbeiteroerljdltntffe

foroof)! nad) intern gegenwärtigen 3uftanb wie in 9tücfftd)t auf i^re jufünfttge ©eftaltung

oon SBebeutung ift. SBenn id) aud) in einigen fünften t>on Sering abmeid)e, fo

teile id) bod) im ©rofsen unb ©an}en feine Sluffaffung »on ber Sudjlage. 3)a§

S e r t n g ' fd)e 93ud) erfd)ien erft, als bie rwrliegenbe Sd)rift bereits in Srucf gegeben

mar, fo bafy id) oon bemfelben im Steyt leiber feinen ©ebraud) meljr madjen fonnte;

id) werbe aber in ben Anmerfungen auf bie bezüglichen Ausführungen S e r i n g ' S vet-

meifen. © e r i n g Ijält bie 2lnftebelung r»on fe^aften 2lrbeitern im ©utäbejirfe felbft für

nid)t roünfdjenSroert (a. a. 0., 6. 106—112); nodj beftimmter aber fprid)t er fid)

gegen ifolierte 2lrbeiter!olonieen au§ (a. a. D., 6. 113— 122). @r ift mit mir ber

Anfid)t, ba^ ein ©tanb grunbbefi^enber länblidjer Arbeiter ftd) nur innerhalb einer

Sauerngemeinbe in gefunber SSeife entrotdeln fönne (a. a. 0., ©. 121, 122, 136

—138, 269).

1) Unter melden näheren 93ebingungen bie 2lnfiebe(ung grunbbefifeenber tänb(id)er

Arbeiter äroeefmä^igerroeife ju erfolgen f)at, roirb an einer fuäteren Stelle erörtert werben.
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^Bereits in ber feiten, 1874 erfd)ienenen Auflage meine« 33ucfje« „$)ie

(anblicke Arbeiterfrage unb i^re Söfung" l)abe id) ben «Safe aufgehellt:

„Dbne eine ben 23eb ürfniff en entfpre cbenbe , aucrj bie 3"*
tereffen ber t anblicken Arbeiter unb beren SRitroirfung

ftcbernbe ©emeinbeorbnung ifr eine befriebigenbc Söfung
bet län blieben Arbeiterfrage unm öglicb" l

). 2)urcf) bie fianb*

g emeinbeorbnung für bie fieben öfilicben $rootn§en ber

9Jtonard)ie oom 3. 3 uli 1891 iji für ba« febon längft bringenbe 23c-

bürfnifj Abhülfe gemährt. 2öelct)e 23ebeutung bie« ©efeij für bie in ber oor*

liegenben ©c&rtft erörterte $rage beftfet, fann erft bargelegt roerben, roenn oon

ber focialen (Singiieberung ber Arbeiter in bie übrige länblicbe Söeoölferung

gel;anbelt wirb (unter 2, c biefe« Abfdmitte«). #ier rüiü id) nur tjeroorljeben,

ba§ e« be^ufS $ermef)rung ber 3<*f)l ber länblicben Arbeiter im ^ntereffe ber

©rofjgrunbbefifcer liegt, oon ber burd) § 2 D^r. 3 be« ©efel^e« gemährten OWög*

lidjfeit ber Bereinigung oon ©utöbejirfen unb öanbgemeinben §u einer ©e*

meinbe umfaffenben ©ebraud) ju machen 2
). $ür ferjt au«gebetmte ®ut«be*

jirfe mag bie« ja nicfjt äroecfmäfng unb röünfd)en«roert fein, mof)l aber für eine

beträcbtlicbe Angabt oon mittelgroßen Rittergütern, tk jefet unter bem ÜJfangel

an Arbeitern leiben. S)a« 3ufammenleben unb ßufammenroirfen oon ©ro§*

grunbbeftfeern unb Sauern mürbe aud? in anberen 33e§iefmngen oon guten

folgen begleitet (ein. 3" ben üreufnfdjen <Prooin$en unb in ben aujjerbeutfcben

Sänbern, in roelcben bie größeren ©üter mit ben benachbarten s-öauerngemeinben

einen gemeinfdmftlicfyen ftommunaloerbanb bilben, finb bie focialen $erf)ält*

niffe auf bem Sanbe im ©anjen gefunber unb für betbe Seile befriebigenber,

al« mo bie« nicfyt ber $aü ift 2öie ungenügenb bie Drbnung ber länblicben

©emeinbeoerrjaltniffc in ben öfilidjen $rooin§en mar, getjt baraus tjeroor,

i>a$ man oon bem 23eginn ber ^Bauernbefreiung an bi« in bie jüngfie ©er*

gangenljeit immer neue unb oergeblicbe JBerfuctje gemalt tyat, ju einer befferen

©ejraltung ju gelangen, bie bann enblid) erfi in ber ßanbgemeinbeorbnung

oon 1891 einen gefefegeberifd)en Abfluß gefunben tyaben
3
).

1) a. a. 0., ©. 359. ©djon an ber beäeidjneten ©teile ift btefer ©afc mit

gefperrter ©djrift gebruät, um anjubeuten, meiere Sßidjtigfett tdj bemfelben beilege.

2) S)er ©ngang ber 9Rr. 3 in § 2 lautet roörtlidj: „Sanbgemetnben unb ©ut§=

begirfe fönnen mit anberen ©emeinben ober ©utSbejirfen nad) 2lnl)örung ber beteiligten

©emeinben unb ©utäbeftfcer, foroie be§ $rei3au§fd)ufje§ mit fönigltd)er ©eneljmigung

Bereinigt werben, toenn bie beteiligten hiermit einoerftanben ftnb."

3) SSgl. hierüber: $r. $eil, S)ie Sanbgemeinbe in ben öftlidjen

^rornnjen ^reufeenS unb bie 93erfua)e, eine fianbgemetnbeorbnun
ju f $ äffen, 93b. XLIII ber ©ajriften bei SSereinS für ©ocialpolittf, Seidig 189 0.
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3)a nadj bem (Erörterten grunbbeft£enbe ßanbarbeiter einen paffenben

2Bot)nort nur in 23auernbörfern fyaben, fo banbelt eS ftcfj für ben Staat um
Söfung ber jroeifadjen Aufgabe: 1) 23auernbörfer ju [Raffen,
roo fie jefct fehlen; 2) in ben neu gefdjaffenen roie in ben be*

reitS oortjanbenen 23auernbörfern bie Anfiebelung oon Sanb*
arbeitern ju beförbern. £>ie 2öfung ber erjreren Aufgabe begebt fief)

bloß auf bie ©egenben, roo ber ©ro§grunbbeft£ auSfd)lie§ltd) ober faft auS*

fcblie§lid) oertreten ift, roo Sauernborfer gar nid)t erijtieren ober roo bie eri»

jtierenben fetjr flein ftnb; bie ßöfung ber jroeiten Aufgabe gilt für alle 93e*

jirfe, in benen bie 3<*bl ber grunbbeftjjenben Arbeiter im $erbältni§ jum

!öebarf an ArbeitSfräften gering ift. Steine Anftcbt gebt feineSroegS bafjin,

man folle bat)in ftreben, alle ßanbarbeiter §u ©runbbeftfjcrn ju machen; roenig*

frenS ifi bie8 ein 3k\, roeldjeS junä^jt für bie öfilidjen ^ßrooinjen nid)t

inS Auge gefaxt ju roerben brauet. £>aS 3n^tut oer ©utStagelötmer ift ein

ben oorbanbenen ^erljä'ltniffen entfprecbenbeS ; bei guter 33et)anblung feitenS

ber Arbeitgeber befinben ft<f) bie 3ntfkute babei aueb mohj, oorauSgefefct, t>a§

irmen bie 9ttöglid)feit offen ftetvt, mit #ü(fe itjrer (Srfparniffe einmal in bie

klaffe ber grunbbeft^enben Arbeiter ju gelangen, falls jte niebt oorjierjen, roaS

öfter? ber $all fein roirb, in bem biSberigen Stanbe ju tjarren. «Sobalb eS

itmen freiftetjt, ©runbbeft^er ju roerben ober ©utStagelötmer ju bleiben, muffen

fie über bie 23or$üge unb Nacbteile ber beiben Stellungen genauer naebbenfen.

Sie roerben bann finben, ba§ bie Sage ber ^nftleute bei guten Ferren materiell

faum fcbledpter unb babei forgenlofcr ift als bie ber ^leinftellenbeftfjer, unb

roerben tjäuftg bie erfiere ber lejjteren üorjicrjen 1
). AnbererfeitS roerben ftd)

bie Ferren bemühen, ib,re ^nftleute gut ju bcljanbeln, um biefelben an ftd? ju

feffeln. $)te AuSftdjt, einmal ©runbbeftfjer ju roerben, ma$t bie ^nftkute

fleifjig, fparfam, roirtfcbaftlicfy, beroatjrt fie oor Ausbreitungen, unb bieS fommt

aud) bem Arbeitgeber ju ©ute. 5BaS jeijt bie ^nftleute, felbft bei rooblroollenben

£errfd)aften, fo leicht unjufrieben mad)t, ift baS 23erouBtfein, im günftigften

$alle baS ganje ßeben tnnburd? 3njileute bleiben ju muffen unb ber ©efaljr

auSgefejjt ju fein, ba§ fie einmal einen faxten $erm befommen ober ba§

itmen auS irgenb einem ©runbe, oieüeicbt roegen oorgerücften Alters, bie

«Stelle gefünbigt roirb. Rad) ber je^igen ßage ber 3Serb,ältniffe ift eS, roo

ber ©rofjgrunbbefti3 oorljerrf^t, baS Naturgemäße unb Dii^tige, ba§ ber ®utS*

berr fo rjiel 3"^^te t)ält, als er baS gan§e ^a\)x ^inbur^ lobnenb befebäf*

tigen fann, unb ben überf<biefjenben Sebarf im ©ommer burd) benaebbarte

grunbbefi^enbe Arbeiter beeft; bieS fann er aber jur 3^t geroöljnlid) niebt,

weil letztere ganj fel;len ober nur fe^r fpäriief) oertreten ftnb. 3ft ct|1 ©e*

legenljeit jum (Srroerb oon ©runbbefifi für länblicbe Arbeiter oorbanben, fo

roerben oiele berfelben in jüngeren %atyxtn ^nftleute fein unb fpäter mit ^)ülfe

1) 3»« «on ben vier Äoloniften, reelle JRittergutgbefi^er 9Ieuinann al§ ©runb=

befi^er anaefiebelt blatte, baten iljn na(^ ^la^rc^frtft, fie roieber aU ^nffoute nnjnnebmen,

wag er aud) tljat.
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i&rer (Srfparniffe ftd) eine Sianbflcflc erwerben; ober bie erwadjfenen 6öfme

Der $leinfiellenbefi£er werben, folange bie 23äter leben, it)r 23rot al8 ©ut§*

tagelötjner oerbienen unb nad) bem £obc ber Cäter beren ®runbbeft£ über*

nehmen. 3 C ftärfer bie 3<*W ber grunbbeft£enben Arbeiter wädjft, befto met)r

fann bie %a\)\ ber ^nfileute befc^ränft Werben, befto größer ifi bie 21u§ftd)t

für bie (enteren, einmal $u ©runbbeftfc §u gelangen. 3n|ilcutc unb grunb*

befi^enbe ßanbarbeiter fönnen unb foüen neben emanber befielen; bieg ift für

Arbeiter wie Arbeitgeber t>a% ^orteilfjaftefte. dagegen [ollen unb muffen bie

(Sinlieger, beren Sage in wirtfcfyaftlidjer wie focialer £inftd)t eine traurige

ift, möglicbft oollftänbig oerfdpwinben. 2)ie§ mirb aud) gefcr)cf)en, fobalb bie

üflöglicfyfeit für eine größere %a\)\ oon Sanbarbeitern oorliegt, jt$ ©runbbefi^

ju erwerben. £>ann rücfen bie jeljigen (Stnlieger in bie leer geworbenen ©teilen

ber anfäfftg gemalten 3nflleute ober werben &tetngrunbbeft£er. 2ßa§ etwa

nocb an (Sintiegern übrig bleibt, werben wefentlidp arbeitsunfähige ^erfonen

fein, bie jur Kategorie ber Drtäarmen gehören, ober e8 jtnb arbeitSfdjeue, oer*

fommene 3nbioibuen, beren e8 ja in allen Stänben unb 23eruf8arten etliche

giebt.

3ur ©rünbung oon Sauernbörfern ober dauernjiellen Ijat bie

preu§ifdje ©taatSregierung in ben legten 3a^r§el;nten be*

tett§ einige 23erfu$e gemalt. ©d)on in ben 30er unb 40er 2sar)ren

unb fpäter, auf Anregung be8 ßanbtage§, in ben 70er 3at)ren würben

einige Domänen in fteuoorpommem in eine Anjal)! fleinerer ©teilen

jerlegt unb licitando üeräu§ert. 3)a§ Otefultat war aber für bie $inanjoer*

Waltung, ber bamafö no$ tk Domänen unterftanben, fein befriebigenbeS

;

autf) würbe oon facr)oerflänbiger ©eite bie ganje 2lrt be§ etngefdplagenen $er=

fatjrenS nicf)t mit Unrecht bemängelt. Wlan na&m ba^er baoon Abftanb, in

ber eingefplagen en 9fid)tung nod) weitere $erfuct;e ju machen 1
).

2öi$tiger unb erfolgreid^er war ber 6cr)ritt, ben man mit bem ©efe£,
betr. bie 93eförberung beutfc&er Slnfiebelungen in ben $ro*
oinjen 2öeftpreufjen unb $ofen oom 26. Slpril 1886 machte.

£>ie3 ©efe^ t)atre §unä$fi allerbingg ben politifdjen %md, jur „6tärfung

be§ beutfdEjen (SlementeS in ben *Prooin§en 2öeftpreu§en unb $ofen gegen

1) SSßl. hierüber: ©ombarts@rm3leben, 2)ie geiler im ?ßar}el=

lterung§ = a3erfaljren ber *ßreuf$tfd)en ©taatäbomänen, Berlin 1876.

§. Sfjiel, Sie SSerljanb lungen ber legten Saljre über innere Stolo-

nifation unb iljr förberlidje $ed)t§formen im preujjtfdjen £anb=
tage, bem ßönigliä) preufufdjen £anbe3 = 0efonomie = $ollegiuin unb
ber 3entral = 2Jtoorfommtffion, XXXII. 33b. ber ©d&rtften be§ 33erein3 für

©ocialpolittf, Seipjtg, 1886, ©. 45
ff. §. föimpler, lieber innere ÄolonU

fatton unb lolontf ationgoerf udje in ^reujien, XXXII. S3b. ber

©djrtften b. 93er. f. ©ocialpolitif , 6. 147 ff. 2Jt. ©ering, 3) ie innere Äo=
lonifation im ö ft U dt) e n Seutf djlanb, LYI. 93b. ber ©Triften be§ Sereinä

für ©ocialpolitif, Seipjig 1893, ©. 153
ff.
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polomfterenbe Seftrebungen burcr) 2Inftebelung beutlet Sauern unb Arbeiter

:

1) ©runbfrücfe fäuflid) gu erroerben, 2) foroeit erforberlicb, biejenigen Soften

ju befheiten, roelcfje entfielen a) au$ ber erfimaligen (Sinrid)tung, b) au§ ber

erfimaligen Regelung ber ©emeinbe*, ftireben* unb ©djutoerbälrniffe" (§ 1).

3u biefem 93er;uf rourbe ber <Staat3regierung ein $onb§ oon 100 Millionen

aftatf jur Verfügung geftellt. Son befonberer 33ebeutung ift bie Seftimmung

be8 ©efetjeS, nad) melier ben angeftebelten ^erfonen bic überlaffenen ©runb*

fiücfe foroor;! ju (Eigentum gegen Kapital ober Diente al8 aueb im 3eitpa<^)t=

oerbältni§ übertragen roerben fönnen (§ 2). £>amit ift in bie preufnfcfje

©efe^gebung bie Üebertragung ju oollem Eigentum gegen eine fefle ©elb*

rente, bie nad? § 91 be8 ©efefceS oom 2. OKärs 1850 r;ö$fren§ auf 30 3at)re

oertragSmäfjig auäbebungen »erben burfte, al8 eine neue 3nfH tutton ein*

für)rt roorben. $)tefelbe roar junäc^fi atlerbingS nur juläfftg für bie nad)

obigem ©efe£ aufgeführten 2lnfiebelungen , rourbe aber nad) roenigen ^arjren

allgemein gemalt. SDic gegen eine Diente abgetretenen ©üter nennt ba§

@efe£ „ Di e n t e n g ü t e r " (§ 3). $)ie Diente fann nidE)t nur in einer ©elbrente,

fonbern aueb in einer fefien Abgabe in hörnern befielen, beren Setrag nad)

bem jäf)riia>n OTCarftpreiS gcmä§ §§ 20 bt§ 25 be8 ©efefceS oom 2. aJiär§

1850 ju ermitteln unb oon bem DientcngutSbeftfcer afyufüfnen tji. $>ie neue

^nftitution be3 DtentenguteS bat für 9Inftebelung3jroecfe oor ber lieber*

laffung gegen ftapitaljarjlung ben gro§en Sorjug, bafy fte tk Slnfäfftgmadjung

oon ^erfonen geftattet, bie nur fo oiele Mittel beft^en, al8 pr inneren (Sin*

rid)tung ber 2öirtfd)aft erforberlicb ftnb. $)er DientengutSüerfäufer \)at in

$olge beffen eine gro§e Mroabl unter ben Käufern unb fann ftc^> fötale

au§fud)en, bie über ein rei$lid)e§ SetriebSfapital oerfügen. T>effen ju ge*

ringer Setrag ift bie Urfacbe, roe§f)alb in ber ©egenroart oieie ©ut8beft£er

mit fo ungünfiigem (Srfofg roirtfebaften. £)ie roirtfd)aftlid)e 2age ber Dienten*

gut§beft£er ift berjenigen ber ^äebter ätmlicb; betbe brausen belmfS ©ut3*

Übernahme nur ba% erforberlidje SetriebSfapital §u befugen unb fjaben für

bie Ueberlaffung ber Sobennufcung lebiglidj einen jctyrlicben Q3a^>t§in8 bejro.

eine Diente ju jaulen, ^nfafcnt aber beftnbet ftcb ber DientengutSinrjaber im

Vorteil oor bem $äd)ter, al8 ibm ber bauernbe unb eigentümliche Seft£ be§

©ute8 gefiebert ift, roäbrenb ber $äd)ter baran blofc ein jeitlic^ begrenztes

Diu£ung§recbt Ijat. ftür bie öftlicben preufjifcben $roöin§en barf man annehmen,

ba§ bura^fc^nittlic^ bie ^äebter mit reiflicherem 93etrieb8fapital au^gerüftet ftnb

al8 bie ©runbbefijjer unb bementfprecbenb günfiigere roirtfcr)aftlidi)e Erfolge auf*

juroeifen Ijaben. (Sin abnlici)e3 55erbältni§ roirb ftc^ tyerauSfiellen jroifcben

ben (RentengutSbeft^ern unb benjenigen, bie i\)x ©ut in ber geroöbnlicfjen

^orm be§ ÄaufeS erroorben baben. ©oll biefe günftige Sage ber Otenten*

gut^beft^er bauernb bleiben, fo ift allerbing§ nötig, i>ab fte ba8 IRentengut

nic^t füäterrjin mit ^npotrjefarifcben ©cbulben belafien ober boti) ntebt ju t)od)

belaften.

ftacb übereinftimmenben Scripten oon fac^oerftänbigen ^^fonen, bie

an Drt unb ©teile bie 33erl;ältniffe ftubiert l;aben, ftnb bic oon ber 9Inftebc*



218 $>ie Stufgaben be<3 preufjifdjen Staate auf bem ©ebiete ber Sanbarbeiterfrage.

tung§*$ommiffton bisher erhielten Otefultate burcfwuS jufriebenfWlenbe ; id)

meine bieg nid)t nacb ber politifeben «Seite f)in, meldje icr) feter aufjer 23etracbt

laffe, fonbern in focialer unb mirtfcfyaftlicber Sejieljung 1
). 3Me bebufS 2In*

ftebelung gefauften Seimigen ftnb meijt grofje ©üter gemefen, bie in eine

91njat)t oon Heineren Stellen, meifl bäuerlieben, in bem Umfang oon 5 big

25 ha, jertegt mürben. @8 ftnb babureb #unberte üon neuen 23auernmirt*

febaften in'3 Seben gerufen morben, melcber Umftanb mit ber $tit aucr) einen

günfitgen (Sinflufj auf bie Slrbeiteroerrjältniffe ausüben mirb. $)enn, mie febon

mieberbolt bemerft, fann ftcb ein zahlreicher unb lebenäfräftiger Stanb öon

grunbbeft^enben Sanbarbeitern nur bilben in 23auernbörfern. 3ebe Sermelprung

ber bäuerlieben 93eüölferung bemirft früher ober fpäter eine Sermebrung ber

länblicfyen Arbeiter, fei e§ bireft, fei e§ inbireft babureb, i>a§ bie 21u3* unb

Slbmanberung ftcb öerringert.

Unter ben bi§ jum 1. ^»ejember 1891 öon ber 9lnftebelung3*$ommiffton

befinitiö nngefiebelten 771 ^erfonen befinben ftcb nur 73 mit einer 33eft£fläcbe

oon 0—5 ha 2
). $)ie 2Kebrsal?l, aueb ber leereren, hat fo öiel Sanb, ba§ ibre

3eit unb Äraft bureb beffen ©eftellung faft ganj in 2Infprucb genommen mirb

unb fte nur feiten gobnarbett ju öerriebten im ©tanbe ftnb. Ucacb ben rjier*

über angefreflren (Erhebungen fueben be§I?alb blo§ menige Slnftebler ßobnarbeit

auf. $>ie 3a^ berfelben bezifferte ftcb im ©anjen auf 39 ober 5 $ro$. ber

gefamten 9lnftebler; banon öerriebteten 31 lanbmirtfcbaftlicbe, 5 forftlicbe £obn=

arbeit, unb 3 $abrif* ober fonftige Slrbeit 3
). dagegen betrieben 123 2lnftebler

neben ber Sanbmirtfcbaft noeb ein ©emerbe ober ^anbmerf. 3)ic Neigung,

auf lanbmirtfcbaftlicbe ßobnarbeit ju geljen, ifi bti ben 9lnftcblern bi§ je£t

gering. 3um Seil liegt bie§ barin, ba§ ba% 93eft£tum aueb ber fleinften

5lnftebler in ber 9tege( gro§ genug ifi , um bie 9Irbeit§fräfte einer $amilic

barauf genügenb unb nu^bringenb befebäftigen gu fönnen. 5lnbererfeit§ baben

aber auch bie meift au8 anberen Seilen be§ £>eutfcben 9teicbe§ Ijerbeigefommenen

5lnftebler feine Neigung, mit ben polnifcben Arbeitern jufammen $u arbeiten;

aueb bie au8 ben SlnfteblungS^rooinjen fiammenben ^erfonen, melcbe boeb

fämtltcb beutfe^er TOunft ftnb, tragen r)ieroor eine gemiffe ©ct)eu. (53 ifi

1) 33gl. Ijierüber: 33udjenberger, a. a. 0. I, 6. 538. Garl Sude,
2)ie beutfd)en9lnfiebelungen tnüBeftnreufjen unb $of en, 93erlin 1891.

93ert<f)t ber babifd&en $ommiffton über bie neuen 2tnf iebelungen
in ber preufjifdjen $rot)ini$ $ofen unb über bie Sftentengüter in ber

$ rot) inj ©d&lefien, in ber Seilage ju SRr. 31 für 1892 be§ Söodjenblatteg be§

lanbro. 9Serein§ im ©rofjljeräogtum SSaben. 9Kay ©ering, Sie innere $ofo=

ntfation im öftli(|en 2)eutf(^fanb, a. a. 0. 6. 200 bi§ 242. Sie ©e=

ring'fc^e Starftellung ber ftaatli^en 2lnfxebe(ung§=S5erfu(f)e in $ofen unb 2Beftpreufeen

ift bie eingeljenbfte unb oollftänbigfte, meldte, au^er ben offiziellen ^ßublifationen, l)ier=

über bt§ je|t erfd^ienen.

2) Senffdgrift über bie HuSfüljrung be§ ©ef e£e§ nom 2 6. Slprtl

1886, betreffenb bie SBeförberung beutf er) er 2lnfiebelungen in ben
^roninjen 9Beftpreuf;en unb ^ßofen, für ba§ $a\)t 1891, 6. 110.

3) 3)ie citierte 5)en!f4irift 6. 116 u. 117.
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btc3 eine fejrfrebenbe Sbatfadje, tk auct) noct) nacb einer anberen, foäter §u

erörternben Richtung eine gro&e 23ebeutung für bie 8ef)anblung ber länb*

lieben Arbeiterfrage fettend be8 preu§ifcben ©taateS befugt
1

).

©inen »eiteren ©cfjritt jur fteugrünbung bäuerlicher ober fleiner (Stellen

bat ber preufcifcbe (Staat burdj) ba3 Rentengut3gefefc üom 27. 3uni
1890 getfyan. $)a§felbe berührt ftcb inljaltlicb fet)r naj)e mit bem AnftebclungS*

gefefc oom ^ätyxe 1886, inbem e§ allgemein bie eigentümliche Uebertragung

oon ©runbjtücfen gegen eine feite ©elb* ober auct) Äörnerrente gemattet unb

inbem e3 bie ^eflfieüung be§ AblöfungSbetrageS foroie ber MnbtgungSfrifi

ber oertrag§mä&igen Uebereinfunft beiber Seile überlädt. ÜDamit fommen bie

befcbränfenben Seftimmungen be3 § 91 be3 ©efe£e§ oom 2. ÜKärj 1850,

roelcbe bie Auferlegung unablöSbarer fefter Renten oerbotcn, in Fortfall. E3

ift bie SOcöglicbfeit gegeben, ba$ audj $erfonen, roelcbe lebiglidj) über t>a%

erforberlicbe $etrieb3faüitel oerfügen, in ben eigentümlichen 93efi$ oon ©runb*

fiücfen bejro. ©ütem gelangen. Anbererfeit§ erleichtert t>a% ©efe£ ben ®ro§*

grunbbeft£ern bie 9Jca§regel einer 3^teilung ibrer ©üter in mehrere fleinere

ober bie Abtrennung einzelner ©runbftücfe betjufS Anftebelung oon Arbeitern.

3u bereu $>urcbfül)rung ift e§ bcnn allerbingS nötig, ba§ entroeber ber ©ro§*

grunbbefifser bie erforberlicben ©ebäube auf eigene Soften errichtet ober bafy

bie neuen Eigentümer bie nötigen Mittel bier^u in ^änben baben.

3n ber bem ©efeijentrourf bei feiner Einbringung im Öanbtage zugefügten
sBegrünbung *) ftnb befonberä *roei fünfte beroorgefjoben , melcbe bie Regie-

rung jur Einbringung oeranla&t tjaben: einmal bie Rotroenbigfeit , in ben

öftlicben £anbe§teilen bie ©e&baftmadumg länblidjer Arbeiter §u erleichtern

unb baburcb bie AuSroanberung berfelben ju befcbränfen
$

§roeiten8 1)a8 3nter*

effc beS Staates bejüglid) Rutjbarmacbung ber umfangreichen, bi§ babin nocb

nicbt fultioierten £ocbmoor* unb £aibfläcben burcb Äolonifation. ü)cit Recbt

gebt bie <Staat§regierung babei oon ber Auffaffung au§, \)a§ beibe 3*»^°

nicbt ober bocb nur febr unoollfommen erreichbar ftnb, roenn man oon ben

Anfieblern bie Erlegung be8 ÄaufpreifeS für bie überladenen ©runbfrücfc

forbert; fie roill be^Dalb ben $erfauf gegen Diente al8 eine neue 3nfti s

tution in ba% RecbtSleben einführen unb nennt ein berartig abgetretenes

©ut „Rentengut". 3n oer 23egrünbung I)ei§t e3 barüber: „Unter bem Au8=

brucf Rentengut foü eine folebe 23eftjjung oerfianben fein, bei beren eigen*

tümlieber Uebertragung ber Erwerber bie 3<rf)lung einer feften (Leibrente oer*

trag8mä§ig übernimmt. 2)a8 3nftiM fennjeiebnet ftcb baburcb, ba§ e3 ben

beteiligten geftattet fein fofl, innerhalb ber oon bem ©efefc gezogenen <Sct)ranfen,

1) 9la<b ber citierten 2)en!fcf>rift ftammen 57,9 °/ ber Slnfiebler aus anberen

Seilen be3 preufeifc&en Staate«, bejro. be3 Seutfdjen 9teidje§, al§ ben beiben 2lnftebe;

lungSprootnjen, a. a. 0., 6. 111. Unter ben anfieblern befinben ftd) 3. 93. oiele

Sßeftfalen, JHl)eirtlänber unb SBürttemberger. S)ie SRad^roeifung über ttjre ^ertunft im

einzelnen tft in ber 5)enffd^rift S. 77 ju finben.

2) 3flr. 25 ber 2)ructfadjen beg preu^ifa)en £errenI)aufeS ber ©effton pon 1890,
6. 5

ff.
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bureb freie Vereinbarung bem jeweiligen Veft&er gewiffe (Einfcbränfungen in

ber Verfügung über M ©ut aufzuerlegen unb bie 91blö§barfeit ber {Rente

oon ber betberfeitigen 3ufftwwung abbängig ju machen. Unter bem 27. 3uni

1890 würbe ber Gmtwurf mit einigen Stbänberungen jum ©efe£ erhoben.

£>iefe§ bat einen praftifcben 2öert aber erfl gemonnen, nadjbem burcr) bau

(Srgän$ung3gefefc oom 7.3unt 1891, „betreffenb bieVeför*
berung ber (Errichtung oon IRentengütern" bie materielle Veitnlfe

be§ 6taate§ $u biefer mistigen 2Ra§regel ermöglich mar. SRicbt obne ©runb

nannte ber um biefe ©acrje fwdjoerbiente 5lbgeorbnete ©ombart*(5;rm§*

leben ba§ ©efe£ oon 1890 einen {Rumpf, ber meber $opf nod) Veine

Ijabe x
). $>enn bie (Srricbtung oon {Rentengütern tfi mit fo oielen formellen

unb materiellen Scbmierigfeiten oerfnüpft, ba% aucb biejenigen ©rofigrunb*

beft£er, meiere ber <5aer> felbft geneigt ftnb, baoor prücffcbrecfen muffen;

jebenfallS mürben fid) nur einzelne wenige gefunben fjaben, bie ju beren

Ueberwältigung bereit gemefen mären. (Sine ertyeblicfce Sßirfung mürbe ba§

@efe£ oon 1890 in feiner 3foliert&eit niebt Ijaben ausüben fönnen. 3)ur<b

ba§ ©efelj oom 7. ^mü 1891 ftnb bie größten ©cbwierigfeiten befeitigt.

$>a§felbe beftimmt einmal, ba§ bie auf {Rentengütern Ijaftenben Renten bureb

Vermittelung ber ftaatlidjen {Rentenbanf abgelöft werben fönnen (§ 1), ferner,

ba% bie {Rentenbanf jur (£rricbtung ber notmenbigen ©ebäube ben Renten*

gutSbeftjjern 2)arlel)en ju geben befugt ift (§ 2) ; enblicb gewähren ba§ ©efejj

bejw. beffen 9lu§fu&rung3beftimmungen ben beteiligten bie äftöglicbfeit , für

bie mit ber (Srricbtung oon {Rentengütern oerbunbenen febmierigen ©efdjäftc

bie 2ftitmirfung ber ftaatlicben ©eneralfommifftonen in 21nfprucb flu nehmen,

felbft für ben $all, bafj feine 9lblöfung ber Diente bureb bie {Rentenbanf btab*

ficfjtigt mirb. SDic ©eneralfommiffton übernimmt bie 5lufnabme ber {Renten*

gut§=Verträge, bie Veforgung ber etwa erforberlicben Unfcf)äblicbfeit3*2Ittefte,

t>k Vermeffung ber {Rentengüter, bie Vericbtigung be§ ^atafterö, bie Neuregelung

ber ©runbfteuer, bie (Eintragungen in ba% ©runbbueb; bei ifjrer 2Ritwirfung

fällt ber für fonftige ©runbflücfSoerfäufe gefeijlicb ju erfyebenbe ftaufflempel

fort, $ür irjre gefamte ÜRübemaltung erbebt bie ©eneralfommiffton einen

oon beiben Parteien gemetnfcbaftlicb ju tragenben $often*$aufd)alfak oon

12 2Rarf pro ha, melier Vetrag unter Umftänben big auf 3 Sftarf pro ha

fjerabgefefct werben fann 2
). 2)ie gro§e formelle (Erleichterung, melcbe bureb

bie ORitmirfung ber ©eneralfommiffton ben Verfäufern unb Käufern oon

{Rentengütern gewäbrt ift, fc&eint mir im ^ntereffe ber Verbreitung biefer

^nfritution ebenfo wichtig ju fein, a!8 bie materiellen Veifntlfen, bie oortyer

erwähnt würben. 2öie febwierig für ben ^rioatmann bie (Erlebigung ber

weitläufigen ©efdjäfte, bie mit ber ©rünbung neuer 5lnfiebelungen oerbunben

ftnb, fiel) geftaltet, gerjt au§ ber £)arfie(lung Ijeroor, welche 6ombart*

1) ©tenograpliifdjer Sericfjt über bie SBerljanbhmgen be§ §aufeg ber 2lbgeorbneten=

Stfeung oom 3. gebruar 1891, a. a. 0. 6. 580.

2) SSgl. herüber 6. Sfterjtt, a. a. 0., 6 23 u. 24.
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l£ r m « le b cn über bie oon il;m bura) »ItarjeUicrung t>e^ Oüttergute« 6 1 e e f o

m

oorgenommene ©rünbung eine« Saucrnborfe« gegeben |)Qt. 0cur einem in

ber praftifetjen ßanbwirtfctyaft rate in t)en bei Au«einanbcrfefcung«facr;en oor*

fommenben tedmifetjen unb rechtlichen fragen fo erfahrenen unb jugleicr) (o

tljatfräftigen tarnte wie 6 o m b a r t > (£ r m « 1 e b e n mar e« überhaupt

möglich, nad) mehrjährigen 33emütjungen enblict; §u bem erroünfcfyten Sitte

jU gelangen. Sombart betont bie« felbjt, inbem er bie $)arfMung über bie

Don it)m oollenbetc ftolonifation mit ben Üßorten fcpefjt : „53eoor ict) fdjliefje,

roieberf)ole icr; t>a$, roa« ict; bereit« in meinem 2luffa£e Dorn 9. ^uni 1886 1
)

betont babe, bafj e« nämlid) niebt <&aü)t eine« ^rioatmanne«, (onbern nur

einer 33er;örbc fein fann, Äolonifationen oorftef)enber Art unb Söeife au«§u*

führen, bafj td) bicfelbcn bei gegenwärtigen focialen unb mirtfd?aftlicben 23er*

tjättniffen für nütjlia), ja unter Umftänben für geboten erachte". . .
2
). Den

fortwätjrenben Anregungen «Sombarf« ift e« wefenttict; ju oerbanfen, bajj bie

preufjifct;e Regierung ji# jum (£rla§ be« ©efcr>e« oon 1891 entfcfyloffen unb bie

btrefte üftttmirfung be« Staate« bei ber i>ornar;me oon Äolonifationen buret)

^noatperfonen jugeftanben t)at. S)a« ©efe£ iji noa) ju neu, um über feine

»ermutige 2öirfung ein Urteil fällen ju tonnen. Dtact) ben §at)lretct;en An*

trägen auf (£rrid)tung oon Dientengütem , meiere ben betreffenden ©eneraU

fommifftonen bereit« jugegangen finb, ju fdjltefeen, läfjt ftd) erwarten, bafj

in ftolge be« ©efe|$e« oorau«fid)ilicr) oiele SKentengüter unb bamit jat)lreict;e

bäuerliche ©teilen fleinen unb mittleren Umfange« gegrünbet werben. Aller*

bing« ift bamit nid^t bie ©arantie gegeben, bafj gerabe bort bäuerliche ©teilen

entfielen, wo fie am meiften nötig jinb, b. \). roo ber ©rofjgrunbbeftjj am

ftärfften überwiegt. 2)enn bte ©eneralfommiffionen fönnen nur auf ben

Antrag oon ©ut«befttjern, nidjt au« eigener ^nitiatioe, JHentengüter begrün»

ben; e« ()ängt baber metjr oom 3ufaÜ ab, an melden Drten Oientengüter

entfielen. 6« wirb fpäter ju erörtern fein, in melier 2öeife biefer Mangel

ober biefe Sücfe ber ©efejjgebung befeitigt werben fann 3
).

1) 63 ift bie in ber folgenben 2lnmerfung citterte Slbljanblung in ben ©djriften

be£ 23erem3 für ©ocialpolitif gemeint. SSgt. and) : ©ombart = @rm3leben, „U e b e r

föentengüter", in ben ^reujjtfajen 3al)rbüd)ern, 64. 33b., 23erlin 1889,

S. 345 ff.

2) ©ombart = @rmäleben, 3ur inneren Aolonif ation, ©teeforo,

ein neues 33auernborf in ber *JJriegni|. Sanbro. 3»at)rb. non £. £Jjul,

18. 93b., 1889, ©. 157 ff. ©ombart = @rmSleben, ©teeforo, ein pro=

jettierteS 93auernborf in ber 93riegni$, ©Triften be§ 33ereing für ©ociaU

politif, XXXU. 23b., 1886, ©. 183 ff.

3) einige, wenn aud> nur fer)r !urje aJtitteilungen über bie erric^tung non 9ten=

tengütern bringen bie Hebungen bess 33erein§ für ©ocialpolitit über bie S8etr)ältmffc

ber Sanbarbetter. ©. 2Bcber, a. a. 0., ©. 283, 383, 405, 637, 641. GlroaS

augüb,rlicb,ere 3Dtttteiluugen finben fic^> bei © e r i n g in feinem me^rerroäljnten 33udb, über

innere Äolonifatton, a. a. 0., ©. 53
ff., ©. 269 ff. $er 93erfaf[er giebt bort an,

bafe bi§ (Snbe 1892 im ©anjen 1500 SRentengüter fettend ber ©eneraltommiffion be=

grünbet roorben finb, a. a. 0. ©. 280.
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$ür bie in bem üorliegenben 23ucbe behanbelte $rage iji e8 oon 23öic^=

tigfeit, fefrjuflellen , ob unb inroieroeit bie neue föentengut§gefet$gebung im

©tanbe tft, ben länblicben Arbeitern einen gröfjeren Slnteil am ©runbbefig

ju oerfebaffen, als fte ihn jur 3*it haben, unb babureb eine Vermehrung

biefer 33eoölferung3flaffe ^erbeijufütjren, auch ihre 2lu§* unb 2lbroanberung ju

oermtnbern. 2)ie au§ ber gegenmärtigen Sachlage ju §iehenbe ©cblujj*

folgerung ift freilieb nicht fehr boffnungSermecfenb.

S)a3 ©efefc oon 1890 gemattet bie (Errichtung oon föentengütern jeglichen,

auch be3 allerfleinften Umfanget; baöfelbc fennt barin feine Vefcbränfung

meber nach oben noch, nach unten. 5ln ber ©pu)e ber bem ©efefc betgegebenen

Vegrünbung iji, mie bereite ermähnt mürbe, auSbrücflicb gefagt, bafj baSfelbe

baju bienen folle, bie ©efjbaftmachung länblicber Arbeiter ju erleichtern, ©eine

praftifche Brauchbarkeit hat ba$ ©efe£ oon 1890 aber erfr burch btö ©r*

gänjungSgefefc oon 1891 in ftolgc ©eftattung ber äftitroirfung ber Otentenbantcn

erlangt. 9tun läfjt ba% ©efefc oon 1891 bie Vermittlung ber Oientenbanfen

nur ju bei föentengütem oon mittlerem unb fleinerem Umfang; nacb, ber(Sr*

flärung be§ ^inanjmintfterg finb fomobl grö&ere ©üter oon 4—500 borgen

ober mehr, wie auch fleinjle, für länbliche Tagelöhner geeignete, ©teilen oon

ber 2öobltbat be8 ©efe£e§ auSgefcbloffen
1
). Von ben einzelnen ©eneral=

fommifftonen ift bie £D
riinimalgrö§e für ein nacb, ÜJca§gabe be§ ©cfefceS oon

1891 §u begrünbenbe§ (Rentengut auf 1, 2 l

j 2 ,
2—3 ha Sanb fefigefe^t mor«

ben (f. ©. 209 biefer ©ebrift). §ür grunbbeftfcenbe Arbeiter geeignete ©teilen

bürfen aber nur eine ©röfje oon 1
\ i ,

1
\ %f höcbfienS 3

/4 ha haben, fte fallen

alj'o nicht unter ba$ ©efefc. tDienn fagt barüber $olgenbe§ 2
): „2)a8 ©efefc

oom 7. 3uni 1891 oerfolgt, fomeit e§ bie Otentenbanfen jur £ülfeleifhmg

herangeht, ben 3r»ecf, ben fleineren unb mittleren Vauernfianb ju mehren

unb ju förbern. 2)ie finanzielle Unterftü^ung ber ©ejjbaftmachung ber

länblicben Arbeiter, foroett e§ ftch um reine Slrbeiterftellen banbelt, hat e3

nicht im 2luge. 2)er ©efeljgeber hat hieroon mefentlicb au§ finanziellen ©rün*

ben abfehen ju muffen geglaubt unb eine folebe Unterjtüimng ben beteiligten

9ientengut3=Veräu§ern überlaffen. £>a$ ©einige für bie Slnftebelung länb»

lieber Arbeiter hat er burch Vefeitigung ber föecbtäfcbranfen, melche bisher

biefer 93cafmabme entgegenftanben, geletjtet." (£3 entzieht fich meiner Beur-

teilung, ob in ber £bat finanzielle ©rünbe bie bauptfächlicb entfebeibenben

für bie Mfcbliefmng ber länblicben Arbeiter oon ben Vöohltbatcn be§ ©e*

fefce$ maren. ©ehr mabrfcheinlich iji bieg nicht; benn bit finanziellen Dpfer

beS ©taateS finb babei nicht fehr gro§, ba ber OBtaat boch blo§ fehr fiefaer*

gefreute oerzinSlicbe Darlehen gemährt unb aufjerbem gemiffe 23erroaltung§foften

ju tragen bat. Vielmehr ifi anjuehmen, bafy bie ©taatSregierung im 3^^'
mar, ob bie Otentengut^gefe^e in ber gegebenen Raffung auch ben >$m$ ber

1) SSßl. herüber: £j. SKa^raun, Sie preufnfdjen 9Jen tengutSgefe^c,
»erlin 1892, ©. 25— 27, 2lnm. 1. getner: <$. Solenn, a. a. 0. S. 10 u. 11.

2) a. a. 0., 6. 10,
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s

ilnfä(fi^ma d;ung uon länblidt)cu Arbeitern genügenb erfüllten; ober t><\% tk

Staatöregierung über tue Mittel jur (Srreicbung il;re§ 3roecfe3 nod? ni^t jur

Ätartjeit gefommen war. £efctere$ bünft mieb bag Sßabrfcbeinlidjere ju fein.

ÜNan t;atte ftcb baoon überzeugt, ba& baö ©efcjj oon 1890 in feiner 3fa s

lierung jiemltcb roirfung§lo$ bleiben mürbe, cbenfo oon ber 9?otmenbigfeit,

ben 23auernftanb ju niedren unb ju förbern. £)arauft)in erging ju ©unfien

be8 lederen bad ©efe£ oon 1891. £>ie Sorge für bie länblicbe Arbeiter*

rlaffe überlief} man ben Arbeitgebern be§ro. ber 3ufunft. ©§ ift bte8 ein

äl;ntidpe§ >Berfal?ren, rote baSjeuige, roeldjc« bie ©efejjgebung im %a\)xt 1816

einfc$)lug. Aucf) bamal« roollte man ber nieberen länblidEjen 93eoölferung

tjelfen; ha aber bie nämueben OWafjregeln niebt für dauern unb Arbeiter

pafjten, ignorierte man bie lederen (f. S. 86
ff. biefer Schrift). (Sine @nt=

fdjulbtgung ftnbet, mie febon ermähnt rourbe, btö einfeitige $orgel)en ber

älteren ©efe^gebung in bem llmftanbe, tab man §u it)rer $t\t n0$ ni$t

oorau3fet)en fonntc, in melier ftorm fid? ber erft in ber 23ilbung begriffene

Arbeiterftanb entroicfcln roürbe unb roelcbe iOia§regeln jur SicberfteUung feiner

3ufunft nötig roären. 3 n oer ©egenroart, naebbem ber länblia)e

Arbeiter ftanb ein f e ft e ö ©epräge angenommen tyat unb fieb

überfeinen lä§t, roa« ibm 9lot tt)ut, t)at eine foldje ©nrfdjul«

bigung feinen $la|3 mel)r. Wlan fann aud? nietjt fagen, bafj ben

Arbeitgebern bie Seflljaftmacbung ber Arbeiter auf ©runb be3 ©efejjes oon

1890 obne weitere ftaatlidjc üDiitroirfung überlaffen roerben bürfe. £)enn ein«

mal feblt e§ ben Arbeitgebern in fet)r oielen, oielleicbt ben meiften gälten

an ben bierju erforberlicfyen Dritteln; bann aber bietet bte Anroenbung fccä

©efe^eä ju gro§e tectmifdpe Saproierigfeiten für ben einzelnen <priüatmann, \o

ba% )\d) x\\d)t leicht einer f)ierju entfctyliefjt.

Run fönnte man fagen, ba§, roenn erft überall 33auerrtbörfcr unb

23auernftellen in genügenber Anjatjl oorfjanben fmb, in beren Söereia) oon

felbfi grunbbefu)enbe Arbeiter jtcfc anftebeln; man fönnte \\ty babei auf ben

in biefer Scbrtft geführten ÜRadmjei« berufen, ba§ bie 3a^l ber grunbbeftfcen*

ben Arbeiter öiel grö§er, ber Mangel an Arbeitern unb beren ftortroanberung

oiel geringer finb bort, roo §ablreid?e 33auernftellen ftd^> ftnben, al3 bort, roo

ber ©ro§grunbbei"tj3 oort)errfcr;t. Auf ben erften Anblicf ift allerbing« bie

2ftöglicr;feit ober SBatjrfcfyeinlicbfeit geboten, ba% in §olge ber Sirfungen ber

©efefce oon 1886, 1890 unb 1891 in ber 9kd)barfcbaft ber neu errichteten

jabtreidjen 23auem|Men fid) audj grunbbeftfjenbe Arbeiter anfäffig machen

roerben. 3)em ift entgegenhalten, ba§ ein foleber $roje§ ftcr; nur fe£r lang*

fam, roenigjlenS in ber Au§be^>nung ooüsie^t, ba§ er für bie $ermer;rung

ber länblic&en Arbeitäfräftc ftarf in'« ©eroiebt fällt; ber Arbeitermangel unb

bie bamit jufammenljängenben (Srfcbeinungen finb aber für ben Staat unb

bie $olf§roirtfd[)aft fo gro§e Uebel, ba$ eine balbige Abbülfe bringenb geboten

erfdjeint. 2)qju fommt ein anberer Umfianb, ber bie Anfiebelung oon Ar*

beitern in ber ftacfybarfcfyaft ber bur$ bie neuere ©efe^gebimg in'« ßeben ge*

rufenen 2)auernftellen fel;r erfc^roert ober unmöglia) maa)t.
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Racb § 4 m ©efefceä oom 7. Suli 1891 tft bie 3erteilung eine«

RentcnguteS ober bie Slboeräufjerung oon teilen nur mit (Genehmigung ber

(Generalfommiffton juläffig, folange eine Rentenbanfrente auf bem Renten-

gute baftet. Racf) § 6 fann ober bie Rentenbanfrente oljne (Genehmigung

ber ©eneralfommiffton überhaupt in ben erften 10 ^atjxtn nicfjt oollftänbig

abgetöfr roerben; in ben meiften gällen roirb bie oollfiänbtge 5lblöfung erft

nad[) ber gefefclidE) üorgefcfyriebenen StlgungSfrtfi oon 60V 2 ober 56 1
l2 %a\)xm

erfolgen. $orr)er barf ber RentengutSbefifier alfo o&ne (Genehmigung ber

(Generalfommiffton feinen Seil be§ Rentengutes oeräufjern; bie (General*

fommiffton roirb aber — 2lu8natnnefälle abgeregnet — i\)xt (Sin*

roilltgung §u 2lboeräu§erungen in ber Regel erft bann erteilen, roenn ein

erheblicher Seil bc8 RentenfapitaU getilgt ift, roa§ in ben meiften fällen erft

nacb einer längeren Rei^e oon ^ai)xm eintritt. 3« gleicher 2öeife ift in ben

RentengutSoerträgen, roelcbe bie 2inftebelung3fommiffton für bie ^rooinjen

$ofen unb 2öeftpreufjen mit ben neu angefeilten Rentengut3beft£ern abfa)liefjt,

in § 7 bau Verbot enthalten, or;ne (Genehmigung ber 23el)örbe tk (Grunb*

ftücfe ju ^erteilen ober Seile berfelben abjuoeräufjern 1
). 3)ie ben Rentengut§=

befi^ern auferlegten 23efcr;ränfungen bezüglich, ber 3erteilung il;rer ©teilen ftnb

niebt nur gerechtfertigt, fonbern notroenbig, roenn bie ganje üftafjregel ben

geroünfcbten Erfolg r;aben foü. 2lber fte maa)t e§ für lange fyit unmöglich,

ober boefj fei>r unroabrfctyeinlicr), bafy auf einzelnen, oon RentengutSbefif^ern

abgetretenen ^ßarjellen ftd) grunbbeftjjenbe Arbeiter nieberlaffen.

SWit bem (Gefagten foü nun fein $orrourf gegen bie RentengutSgefejj»

gebung, foroeit fte oorliegt, erhoben roerben. $)iefelbe roirb oorau8ftcr;tlicr;

baju beitragen, bie 3at)\ ber bäuerlichen ©teilen namentlich bort, roo fte jejjt

noeb fpärlicb. oertreten ftnb, erheblich, ju oermerjren, unb in ben neuen Renten*

gutöbefttjern eine klaffe oon bäuerlichen 2ßirten fcfyaffen, bie bei 2Inroenbung

oon $leifj unb ©orgfalt ftcr; in günftiger ßage beftnben. 2Kan barf aber

ntc^t annehmen, i)a§ in ^olge ber RentengutSgefejjgebung eine erl)eblia)e 23effe*

rung ber länblicben 9Irbeiteroerr;ältniffe eintreten roirb ; man mufj ftcb, oielmeljr

barüber flar fein, ba§ für bie länblicben Arbeiter eine ifvren 23ebürfniffen ent*

fprecfyenbe (Gefe^gebung noeb, ferjlt; ba§ ber (Staat bie Aufgabe ^at, ba§ an

ben Arbeitern 23erfäumte je^t enblicb nadjöurjolen. 3$ bebaure e§ fetne§*=

roegS, bafy ba§ (Gefejj oon 1891 bie üttitroirfung ber Rentenbanfen unb ba*

mit be§ ©taateS für bie (Srricbtung oon 2lrbeiterfieüen auSgefcbJoffen \)at

2>ene8 (Gefe£ ift ber £auptfacr;e naa) jroecfmä§ig, foroeit e$ fteb. um (Grün*

bung oon bäuerlichen ©teilen banbeit; e§ ifi aber nic^t in gleicher 2öeife ge*

eignet für bie Slnftebelung oon ßanbarbeitern. hierfür ftnb etroaS anbere

53eftimmungen erforberlidb. S)ie8 mag üietieidjt unbemu§t ein mit entfe^et«

benber ©runb geroefen fein, roeäbalb ber ©efejjgeber im ^aljre 1891 tk

Arbeiter oorläufig unberücfftajtigt gelaffen fcat.

1) 93gl. Slnlagen ju ber ©enffdjuft übet bie 2lugfü|rung beä

©efefee§ vom 26. 2lpril 1886, betr. bie SBeförberung beutf^er
2lnf iebelungen in ben ^ßrooinjen SBeftpreu^en unb^ofen, im3«^re
18 88, ©. 56,
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3n oielen fünften werben bie betmfS 2lnfiebelung oon Arbeitern ju er«

laffenben 23efiimmungen benen für bie bäuerlichen föentengüter ctynli$ fein

muffen, unb infofern ift bte bereite öor^anbene unb in 2öirffamfeit beftnblict)e

©efefcgebung auti) für bie Sanbarbeiter burcbauS nict)t unmicbtig. %m ©egen«

teil tt>erben bit bei ber Slnwenbung berfelben gemachten (Erfahrungen für eine

sWecfmäfnge $)urcbfür;rung ber Slnfiebelung oon Sanbarbeitern gro§e £>ienfte

leifren
1
).

ftadjfolgenb foll gezeigt werben, welche 2öege oon (Seiten be§ (Staate^

einzuklagen ftnb, um in ben öftlicben ^rooinjen bie Se§f)aftmacbung grunb»

befu^enber, bem $agclör;nerfianbe angefwriger ^erfonen in umfaffenbem 2?ia§*

ftabe ju bewerfftelligen.

3unäcbjt will icb einige SBemerfungen barüber oorauSfdjiicfen, wie bie an
Arbeiter ju oergebenben ßanbfiellen befdjaffen fein muffen.

Sie follen einen gläcbeninljalt oon etwa V 2 ha ober 2 oreu§ifd)en üftor*

gen, mit bem baju gehörigen £>aufe unb ©arteten f)öcr)fren§ oon 2V 2 preufj.

borgen, beulen, <5o oiel fann ber Arbeiter mit £ülfe feiner gamiuenglieber

befteüen, menn üpm ein benaebbarter 23auer ober ©ut$beftjjer HS 2anb ein

ober jroei 2fia( im %ak)n mit feinen ©efpannen umpflügen läfjt, wofür u)m

bann ber Arbeiter £anbbienfte leifret
2

). $)ie gegenfeitige , menn auet) nict)t

recbrlidje, fo boeb tljatfädplidEje 9tbbängigfeit ber oerfebiebenen Älaffen ber länb*

Itcben 23eoölferung ift nidjt nur fein Uebel, fonbem in twbem ©rabe wünfct)en§*

wert; benn ein gefunbeS gefellfcr;afilicbe§ öeben fann fiel) blo§ entmicfeln,

wenn bie ©lieber ber einzelnen ©tänbe auf Mlfeleifmng unter einanber an»

geroiefen finb. SDabei ift e8 inbeffen nicfyt auSgefcbloffen, ba% ber Arbeiter tit

Äur;, welche er f)ält, anfpannt unb jur Bearbeitung feinet 2anbe§ oerwenbet;

ober ba§ ftcb 2 Arbeiter für biefen $md jufammentbun unb i^re beiben

ftülje gemeinferjaftlict) t)ierju benufcen 3
). &at ber Arbeiter nict)t met)r al§ 2

borgen £anb unb wirb bieg jätjrlicb 1 bi8 2 Wlal mit bem $flug bearbeitet,

bann fönnen bie fonft wäfjrenb be§ <5ommer§ barauf nötigen Verrichtungen

ber £auptfacf)e nacb febr Wol)l oon feiner grau bejro. feinen Äinbern au«*

geführt werben, wäbrenb er felbft Sagelolnwerbtcnjt ju fueben in ber Sage

ftcb befinbet unb nur au3nar;m«weife einmal einen ganjen Sag feinem eigenen

23eji£tum ju wibmen brauet. (Selbft feine grau ober feine t;alberwacr)fenen

ttmber werben öftere im Stanbe fein, in ^itm, wo bie Arbeit auf ben

1) 2luiS ber Sarfteltung im £eyte gel»t Ijerüor, bafj td) bie föentengutSgefe&gebung,

foroeit eä ftd) um Hnfiebelung oon bäuerlichen SGötrten banbelt, als* eine im allgemeinen

jwecfentfprecbenbe eradjte; eine nähere ßritif berfelben liegt nietjt in ber Aufgabe btefer

Schrift. 2luf ein paar fünfte, in roeldjen biefe ®efe|gebung nad) meiner 3lnficr>t un=

üollfommen ober lüctenbaft ift, merbe icf) fpäter jurüdfsulommen (Gelegenheit nebmen.

2) 3)a{j fd^on je^t berartige gegenfeitige |>ülfioleiftungen jroifc^en Arbeitern unb

Slrbeitgebern auf ©runb freiroiüiger Uebereinlunft ftattftnben, geljt aug ben ©r^ebungen

beö Vereins für ©ocialpolitif beroor. 6. 2Beber, S. 621, 749, 753.

3) 3)ie 93enu^ung oon ilür)en jur gelbarbeit feiten« ber grunbbeft^enben Arbeiter

wirb oon 2ßeber au§ bem Greife Siegni^ berietet, a. a. 0., 6. 621.
». b. © o I ^ , Die länMicöe Sttbeiterriaffe. 1

5
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©ütern febr brängt, fidE) ßobnbefctyäftigung ju fucfjen. 3m 2Sinter fann ber

üUtonn, fofern er Sagelobnarbeit nicbt finbet, bie ju feiner Sßirtfcfiaft gehörigen

©ebäube unb ©eräte au§beffem, fleine #anbgeräte neu anfertigen, ben Jünger

auf3 2anb fahren, bei ungefrorenem 93oben fein Sanb umgraben, etwa ge*

erntetet ©etreibe auSbrefcben u. f. m. $at ber Arbeiter mein* noie 2—2V 2

borgen 2anb, bann liegt ibm bie $erfucf)ung nabe, feine 3 eü unb ^rfl f*

ttorjugSmeife ber Bebauung besfelben ju mibmen unb feinen ^ofmoerbienft

metjr ju fudjen. $)aburcf) mürbe nictyt nur ein £aupt§mecf ber 2lnftebelung

öon Arbeitern oereitelt, fonbern aueb eine klaffe oon mirtftfwftlidE) franffjaften

(Srifienjen in'3 öeben gerufen.

$on bem Ertrag einer ßanbfläcbe in ©rö§e oon 3—6, aueb noeb etmaS

metjr borgen fann in ben öfllicfyen $rooin$en $reu§en3 feine gamilie leben,

bie Bearbeitung berfelben gemährt ijjr aueb niebt üa% ganje %a\)T t)inburd>

genügenbe unb giigleicf) lofmenbe SBefcbäftigung 1
); anbererfeitS ift bie $läcbe

fo groß, ba§ jic allenfalls bie taft eineS 2ftanne3 einigermaßen in Slnfprucb

nehmen fann, menn berfetbe alle Arbeit felbft unb mit £anbmerf^eugen au§*

§ufüt)ren jicfo oornimmt. 3)ie§ mürbe ja unoorteilbaft fein; aber oiele Älein*

jiellenbefifcer mit 3—6 borgen ßanb mürben bieS gemi§ lieber ttmn, al8

üa% fie frembe ©efpanntiere ju £ülfe nehmen unb bafür felbft im Sommer

auf Sotjnarbeit geben.

gür ben Umfang ber 2lrbeiterfteüen bebingt bie abmeiebenbe Dualität

be§ 23oben3 feine erheblichen 9lbmeidj)ungen. 2)enn ber Umfang ift tjaupt*

fäcblicb bebingt bureb tk für bie Seftellung nötige ^anbarbeit unb biefe ift

ni$t fet)r üerfcfyeben, ob ber 33oben etmaS fernerer ober etma§ leiebter, etmaS

beffer ober etmaS fcblecf)ter ift. Qlucb ber (Ertrag ber fleinen Sanbjieüen mirb

bureb bie 23efcbaffenbeit be§ 23oben3 meniger bebingt, aß e3 auf ben erften

9lnblicf febeint. £>enn bie #auptfrucf)t, melctje bie länblicben Arbeiter bauen,

ift bie Kartoffel, unb biefe gebci|)t auf leichtem, fanbigem, oon Ocatur armem

23oben minbeftenS fo gut, mie auf febmererem, reicherem S3oben, menn i\)x

nur bie nötige Pflege unb Düngung ju Seil mirb. 2Jn Jünger baben aber

grunbbeft^enbe Arbeiter, bie eine $ut) galten, feinen üftangel. stimmt man

an, ba§ bie £uf) 700 $funb ferner ift unb täglicb 20 $funb, jctyrlid) alfo

73 (Str. £rocfenfubftan$ im gutter, aujjerbem tägltct) 4 $funb, jäbrlicb alfo

14,60 (Str. $rocfenfubjian§ in ber ßinflreu erhält, fo berechnet fid) bie jctyrltcf)

probujierte £)üngermenge, naä) ber 2Retf)obe oon ®. ffiolff, auf 204 Str. 2
).

$ieröon get)t etma 1
/ B oerloren, faÜ8 bie Siere in 5 (Sommermonaten

ben Sag über auf ber %8e\l)i jubringen; e3 bleiben bann no$ runb 160 (Str.

1) gerbet fe^c tä) »cm folgen fleinen Stellen ab, bie in ber üftäb> größerer

©täbte Hegen, auf benen ©artenbau getrieben werben unb bte ^robufte be§felben jeber

3eit gut oerfauft werben fönnen.

2) 9tad) ber SSolff'föen SDlet^obe erhält man bte probujierte 2Renge frtfd}en 6taü=

bünger§, wenn man bte .plfte ber Sroctenfubfianj beg §utter§ ju ber ganzen Slrocten:

fubftanj ber ßinftreu abbiert unb bie gefunbene 6umme mit 4 mutttplijiert. SSgl.

hierüber meine Saubrotrtfc&af tlid)e 2ar ationSle^re, 2. 2htfl„ S. 182 ff.
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ober 8 ftuber ä 20 (Str. £>er Arbeiter fann bann jebeS Satyr oon (einen

2 borgen jeben Üftorgen mit 80 (£tr. ober alle jroei 3at>re jeben borgen
mit 160 @tr. Jünger befahren. Au§erbem \)at er nod) ben Jünger, melden

ibm bie ©crjroeineljaltung liefert unb ben ^ntyait be8 Abortei ber eigenen

•SauSbßltung. 3n ftolge beffen fielen itjm fo reicblicbe $)üngermaffen ju ®ebote,

roie fte ein ©utSbeft^er foum je amoenbet, unb er ift in ber Sage, aueb ein

an unb für ftd) nietjt fruchtbares ©tücf ßanb balb fer)r ertragreich ju machen.

2$orau3fe£ung ifi tabti freiließ ba§ ber Kleinjtellenbeft£er ftcr; eine Kul) t)ält

unb ba§ er bie gebauten $rücbte rote Kartoffeln, ©emüfe u. f. ro. forgfältig

mit £anbroerf3$eugen bearbeitet. 3n oer ^9*1 »i^ er oon §roei borgen
im 2öed)fel ben einen mit Kartoffeln, ben anberen mit ©emüfe, §utterrunfeln,

©rünfutter bebauen, oielleicrjt auef) ein ©tücfdjen mit ©etreibe befäen, um
etroaS Strof) ju geroinnen. $)er Ertrag oon 1 ÜKorgen Kartoffellanb, burd)*

fc&nittlicr; 60—70 (Str. Kartoffeln, reicht au8, um ben 23ebarf einer au§ 5

Köpfen befterjenben Familie ju beefen ; ber Ertrag be§ anberen QKorgenS bient

jur (Srjielung oon ©emüfen für bie £au§roirtfcbaft, oon ©trob unb ftutter

für bie $iel)l)altung. (Sine befonberä fdjtoierige, aber aucr; befonberg mistige

ftrage ift bie, auf meiere 2öeife bie (Ernährung ber Kur) foroofjl roäl)renb be3

©ommerg roie roäbrenb beS 2Binter8 ftc&ergefMt roirb. £>ie Kub Haltung
i)at für ben lanbbefi^enben Arbeiter tit größte 53ebeutung; bei ber Anjtebelung

oon Arbeitern mu§ biefe in {Rechnung gebogen werben; ot)ne fie mürbe
bie ganje SWafjreße'l nur einen jroeifelbaften (Srfolg Ijaben.

3)enn tk Kur; liefert burd) ifjre Mld) ein naef) Dualität unb Quantität fet;r

roicbtigeS Nahrungsmittel für bie Arbeiterfamilie unb in if)rem Jünger ba%

unentbehrliche Material für bie «Sicherung unb «Steigerung ber (5rtrag$fäf)igfeit

be§ bebauten SobenS.

Nimmt man bie Anfiebelung grunbbeftfeienber Arbeiter fttfiematifcr; in bie

£anb, fo mu§ in irgenb einer 2öeife bie ÜTföglidpfeit gefd[)afft merben, baj?

biefelben ftcb eine Kur; galten fönnen ; bie oiel leichter ju bemirfenbe 3icgen =

Haltung ifi nur ein fümmerlicbeS AuSfunftSmittel, burd) roeldjeS bie Seute

nidjt bauernb an bie «Scholle gefeffelt merben. S^et borgen öanb reichen

niebt au§, um neben iljrer fonftigen Sejtimmung auet; nod) (Sinftreu unb

Butter für eine Kub ju liefern, $)er mit Kartoffeln bebaute Üftorgen trägt

nichts ober fo gut wie nict)t§ Ijierju bei; ber anbere borgen fann ja etroaä

Strof) unb Butter geroäfjren, aber boer; bei meitem nic&t genügenb für eine

Kul). Am fcbroterigjten gehaltet ftd) bie 23efcr;affung öon ©injtreu unb oon

Sommerfutter. SBinterfutter lä§t ftd; fcr;on leichter befdtjaffen; ber Ar*

beiter baut ju biefem Bwecf etroaS Futterrüben unb fucfjt ftd) ©rabenränber

ober ein Stücf 2öiefe §u pachten, um beren (Srtrag ju £eu ju machen ; oiel*

leierjt fauft er ftd) aueb etroaS Kraftfutter, j. 93. Delfua^en, ju. ^m ©ommer
ijt bie Kub auf ©rünfutter angemiefen. 3)ie§ in genügenber Stenge ju pro*

bujieren, reicht ba8 jur Verfügung fteljenbe ßanb be§ Arbeiterg ntdjt au$;

aud) mirb ba% ©rünfutter ju alt, menn ber Arbeiter täglid) nur ben geringen

Sebarf für eine Kul) fortnimmt. Sie in ben öftlic^en ^rooinjen auS

15*
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©rünben, beren Au?einanberfe£ung hier nicht hingehört, in ben meiflen

fällen ba% föinboief; überhaupt am jmecfmä§igften im (Sommer auf ber

2öeibe ernährt wirb, fo gilt bieg tn?befonbere oon ben ftühen grunbbeftfjenber

Arbeiter. Wlan mu§ be?halb bafür forgen, ba§ fjtcrju bie äftöglichfeit oor*

Rauben ift ober gefchaffen mirb. (§? liegt bie? minbeflen? ebenfo im ^nter*

effe ber Arbeitgeber mie ber Arbeiter, können (entere feine $uh genügenb

ernähren, fo jieb,en fte entroeber fort ober bieten Alle? auf, ihr öanb fo meit

ju oergröfjern, ba§ ihnen bie? möglich mirb; bann merben fte aber ber Sohn*

arbeit endogen. "Schon früher mürbe barauf hingeroiefen, mie fetjr (f. 6. 105 ff.

biefer «Schrift) bie fleinen ganbbemohnet burch bie rabüale Seilung ber ©e*

meinbemeiben gefchäbigt morben fmb; e? ift bamat? ein Unrecht an ihnen

begangen morben, melche? ber &taat mieber gut ju machen hat. %ebt
öanbgemeinbe im Dften follte eine \\)x gehörige 2Beibefläcbe

befijjen, beren 93enu£ung allen anfäffigen ©emetnbegliebern

nach beftimmten Regeln offen fteht. 2)ie Neufchaffung folcher ©e*

meinbemeiben ift eine mistige Aufgabe ber jufünftigen Agrarpolitik über bie

fpäter im 3ufammenb,ang ju fpredEjen fein roirb; mit jeber fnftematifchen An*

fiebelung oon grunbbefi£enben Arbeitern follte biefe äftaferegel £anb in £anb

gehen.

2öo unb mic lange e? an ©emeinbemeiben fehlt, mu§ man, beoor man

Arbeiter fe§haft macht, in irgenbeiner anberen SBeife Vorforge treffen, ba§

biefe ihre $tühe auf bie SBeibe fehiefen fönnen. 3 C nach ben örtlichen 33er*

hältniffen finb babei ja oerfchiebene 2ßege einschlagen. ÜKanche? UM bietet

ftch (Gelegenheit, bie ftüfje ber Arbeiter gegen eine (Entfchäbigung mit bem

Vieh ber Sauern anzutreiben ober ein befonbere? Stücf 2Beibelanb für bie

Arbeiter p pachten, ober ber benachbarte ©ro§gtunbbefi£er räumt ben Arbeitern

eine 2öeibefläche ein, fei e? gegen ©elbentfchäbigung, fei e? gegen Arbeit?*

leiftungen. Aber folche 90
fca§regeln bleiben immer Notbehelfe, bie ben Arbeiter

hinftchtlich ber Ernährung feiner Äuh nicht genügenb ftcherfreüen. $)aucrnbe

unb befriebigenbe Abhülfe liegt nur barin, ba§ man bem Arbeiter ein gefe£*

lieh fefrgefieüte? Anrecht auf bie 9Mitbenu£ung einer 2öeibe barbietet.

£>ie $rage megen Vefchaffung be? nötigen (Streumaterial? für bie

Auf)* ober fonftige Viehhaltung ift leichter ju löfen. Unmichtig ift fte feine?*

meg? ; benn oon einer I)mreict)enbcn ÜKenge (Sinfireu hangt e? ab , ob ber

Arbeiter auch toirflich ken oon feinem Vieh probujierten Jünger geminnt unb

jmar in einer $orm, bafy er ihn ohne große froffltche Verlufte auf feinen Ader

bringen fann. Reichliche ßinftteu ift bie unerläßliche Vorbebingung für eine

reichliche $)üngerer§eugung unb lefctere mieber bie unerläßliche Vorbebingung

für einen reichlichen Vobenerttag. (Stma?, aber nicht oiel ©treu fann ber Ar*

heiter oon bem eigenen öanbe gemimten burch bie nicht jur Fütterung üer*

mertbaren föefte ber barauf gemachfenen ^flanjen: ftartoffelfraut, ausgejätete

Unfräuter. dx hat öfter? auch ote üttöglichfeit , ftch abgefallene? ßaub oon

öffentlichen ©trafen unb $lä£en jufammenjufuchen ober ftch an ©rabenränbem

ober in Vrüchern ©ra? unb Unfräuter, bie jur Fütterung ftch nicht eignen, ju
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mäljen unb betjuf^ Bermenbung al8 Streumaterial $u trocfncn. 28o biefe

Mittel nid?t ausreißen, gelingt e§ tf)m oft, öon benachbarten dauern ober

©utäbeftjjern etwas Strof) ober Baumlaub umfonft ober gegen eine Heine

©elbentfdjäbigung ober gegen 2lrbeit3leifiung ju erhalten. Slngenefmi ift e3

allerbingS für ben grunbbefifcenben Arbeiter nicf)t, jebeS 3ab,r um bie nötige

©treu gemifferma§en betteln gefjen ju muffen. (§8 foüten batjer in ollen ©e*

meinben , in benen ftd? folerje Arbeiter ftnben , beftimmte (Einrichtungen ge*

troffen roerben, weldje u;nen ben Bejug rwn Streumaterial ftdjerjtellen ; mögen

biefe Einrichtungen nun t>on einzelnen ©ut3beft£ern ober, roa§ beffer ift, oon

ber ©emeinbe al8 folerjer ober aud) oom Staate auSgetjen. 2ßo £ol§ungen

in ber üftäfoe unb, follte ben 5Heinfteüenbefi£ern gegen gewiffe ©egenleiftungen

unb unter beftimmten BorftdjtSma&regeln ba$ föecfyt eingeräumt roerben, feit

begrenze Mengen oon ßaubftreu barauS ju entnehmen. £)te Befeitigung

ber 2ßalbferoitute auf (Entnahme oon 2aub, Otaff* unb ßefetjolj fjat bie fleinen

öeute auf bem ßanbe ftarf gefdjäbigt, roorüber fdjon in ber oon ßengerfe
im ^a\)xt 1848 bearbeiteten Statiftif über bie länblidjen 5lrbeiteroert)ältniffe

geflagt wirb. £ier ift ein Unrecht wieber gut ju machen, unb ta mu§ ber

Staat, ber e§ oorjugSroeife begangen fjat, mit gutem Beifpiel oorangefjen.

2$ will nid)t fagen, ba§ jene 2öalbferoitute wieberrjergeftellt werben foüen;

aber ber Staat mu§ im Verwaltungswege bafür forgen, bafj ben grunbbe*

fi^enben Arbeitern , wo ba% 83ebürfni§ banad) oorliegt unb roo StaatSforjien

in ber $är;e fid? befinben, bie DWöglia^feit gewährt roirb, au8 benfelben ßaub*

fireu, oiefleicfct aud) föaff* unb Seferjolg aß Brennmaterial, ju entnehmen, ©ei

genügenber 2luffid)t roirb baburefy ber ^orftbetrieb roenig geferjäbigt *).; jeben*

fa(l§ ift ber 9<cutjen, ber in $olge beffen ben grunbbeft^enben Arbeitern unb

bamit ben Bauern, ben ©rofjgrunbbefijjem unb bem ganzen «Staate erwädjft

feljr oiel grö§er, al§ eine fleine Verringerung ber (Einnahmen ber SMbbefttjer.

Der Staat ift in Bernacfjläfftgung ber 3ntereffen ber (anblicken 2lrbeiterbe*

oölferung oom ^axjxt 1816 ab in feiner ©efeijgebung unb Verwaltung mit

f$led)tem Beifpiel oorangegangen. bie ©emeinben unb ^rioatgrunbbeftfcer ftnb

itrni gefolgt; alle mit einanber baben nid)t recfyt begriffen, bafy \\)xt eigenen

^ntereffen auf 8 ftärffte gefäbrbet ftnb, Wenn für bie länblicfyen Arbeiter nic^t

genügenb geforgt mirb. Slümälig fommt biefe ^atfac^e jum Bemufctfein.

Aufgabe be8 Staate? ift e8, jefct mit gutem Beifpiel in ber 9tad)t)olung be8

Verfäumten ooranjugetjen ; bie ©emetnben unb bie ^rioatgrunbbefitjer werben

bann folgen.

§ür eine befriebigenbe (Srlebigung ber Streufrage wäre e§ fetrr erwünfdjt,

wenn jebe ßanbgemetnbe ein Stüdf ®emeinbewalbe8 tjätte, au? bem bie Älein*

ftellenbeft^er fic^ wenigjiene einen Seil be§ benötigten Streumaterial? ent*

1) lieber bie 93ebeutung ber dntnaljme oon ©treu au§ bem 2Balbe für ben 5orft=

betrieb ogl. bie ^Ib^anblung üon 93ü
r)

I er
,
^orftbenu^ung, in Soren'S ^anb*

bu* ber gorfttoiffenft&aft, I. 93b., 2. Sübteilung, Tübingen 1887, S, 253
ff.,

befonberg S. 276 u. 277.
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nehmen fönnten. hierauf ift noch fpäter zurücfjufommen. 2lucr; bie ©affim*

lung be3 £aube3, tr)eld>c§ oon ben ber ©emeinbe zugehörigen einzelnen, an

Sßegen, $läfcen, auf Singern jrehenben Säumen abfällt, mü§te ben ÄleinjleUen*

beft^ern, wenn auch gegen eine Entfcbäbigung, vorbehalten bleiben. 23ei gutem

2Men unb oerftänbiger Ueberlegung (äffen fich in ben meijten fällen ohne p
grofje Schwierigfetten bie Mittel ftnben, um ben grunbbefttjenben Slrbettern bic

Decfung it)re3 23ebarfe3 an $iehfutter unb Einftreu ju fterjern. ÜRan mufj

nur erfi ju ber Einftcht fommen, ba§ bieS nötig ift.

Da8 z
u ben 3lrbeiterftellen gehörige fianb foü ftch möglich,*! b i d) t an

bereu Sßohnung beftnben, bamit ber 2Rann unb feine 9lngef)örigen jeben

freien 3eitröum Su Mi*n Bearbeitung benutzen tonnen.

Die 2öot)nung foll folibe gebaut fein, um genügenben Sdm£ gegen

9tegen, Sturm unb Mite ju gewähren. Sie mufj au§er ber 5tü$e ein ge*

räumige§ 2öot)njimmer unb jmei ©chlaffhtben , auch Sobenraum unb einen

Mer enthalten. Sieben ihr mufj ein «Stall ftcb, beftnben, ber im Staube tfi,

eine Suth nebft ftalb, ein paar Schweine unb etliche .püfmer aufzunehmen;

über bemfelben foll ein Dachraum jur Unterbringung oon £eu unb Stroh

angebracht fein. Die Haltung oon einem ober ein paar Schweinen fowie oon

Hühnern ift für ben Arbeiter fet>r mistig. Diefelben liefern ihm neben ber

ÜJalch ber Äuh bie erforberliche animalifche 9ial)rung unb bieten ihm bie ©e*

legenheit, manche ^robufte feine§ 2anbbaue§ fowie Abfälle au3 ber £au«*

Haltung jroecfmäfjig ju oerwerten. 2öenn ber Arbeiter unb namentlich feine

grau ber f(einen Viehhaltung mit ©efehief oorftehen, fo fönnen fte barauS

neben ber Decfung be§ eigenen 23ebarfe3 an animalifcher Nahrung aueb noch

burch Verfauf einen für ihre 23erf)ältniffe nicht unerheblichen (MberlöS er*

fielen.

Die ©rünbung oon 9lrbeiterfrellen oorbefchriebener 5lrt hat nur bann

einen nennenswerten Erfolg, roenn fte in grofjem 9Wa§ftabc unb in folgen

formen geflieht, bafy bie 2>nf)aber barauf bauernb be|tel;en fönnen unb oorau§*

ftd)tlich auch Lohnarbeiter bleiben. Der erftere 3tt>ecf er&eif$t, ba§ ber Staat

mit materiellen ÜJhtteln eingreift §um Erwerb ber ßanbfrellen unb zur Errichtung

ber nötigen ©ebäube; benn nur fetjr wenige Arbeiter höhen bie hierfür erfor*

berlichen Mittel, unb unter ben $rioat*©rof3grunbbeftt$ern werben ftch junächft

auch blojj oereinjelte ftnben, bie geneigt unb im Stanbe ftnb, ju biefem 8e*

huf bebeutenbe finanzielle Opfer ju bringen. Solche^ barf erft erwartet wer*

ben, wenn ber günftige Erfolg ber Einnebelungen flar ju Sage getreten ift.

Der jweite 3wecf wad)t e8 nötig, bafj ben ^nhöhern öer 9lrbeiterftcüen ge*

wiffe S3efchränfungen in ber Verfügung über ihr Eigentum auferlegt

werben.

Seibe %mdt ftnb ju erreichen baburcr;, t>a$ man ben 9lnfteblern bie

Stellen nid)t gegen Äapitaljahlung oerfauft, fonbern gegen einen jährlich ju

erlegenben ftranon ober eine jährlich Zu erlegenbe Diente; ba§ man ihnen

biefelben alfo erbpachts« ober rentengutSwetfe überträgt. ErftereS ift

in ben öftlichen *Jßrooinjen ^reu§en§ nacb, bem beftehenben ^echt überhaupt
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nid)t möglid), letzteres nur nad) ÜJ?a§gabe ber 9tentengut3*©efeke oon 1890

unb 1891; burd) ba§ ©efe£ r»on 1891 ijr bie ©taat§l)ülfe aber gerabe für

Arbeiterftellen au8gefcf)loffen.

Sdjon in meiner <5d)rift „$)ie länblidje Arbeiterfrage unb itne Ööfung"

t;abe id? e3 auSgefprocnen l
), ba§ ba% gefefclidje Verbot ber (Erbpacht ein oer*

teforteS fei unb beffen Aufhebung jum %md ber Anftebelung oon Arbeitern

in iBetrac^t gebogen werben muffe. 3$ fä>l°§ tu bamalige Darlegung mit

bem föate, bei biefen (Srroägungen „fiel) nidjt oon etroaigen trabitioneüen

Schlagwörtern unb Vorurteilen, fonbern oon ber nüchternen Beurteilung ber

faftifd)en Sufmnbe unb Bebürfniffe leiten ju laffen". $)amal8 ftanb id) nod)

jiemlid) oereinfamt mit meiner Anficht. 3e£t ift barin ein erfreulicher Um*

fd)Wung eingetreten; bie beroorragenbfkn ©adwerfMnbigen geben ju, ba§,

wenn aud) bie älteren (Erbpad)toert)ältniffe mit mannen Mängeln behaftet

waren, bod) bie (£rbpad)t al§ foldje, in einer ber neueren (Sntwicfelung ent*

fpred)enben $orm, für befiimmte $äüe bur$au3 jroecfmäiig fei. 23efonber3

widrig für ben UmfcfjWung ber Anfidrten roaren bie günjiigen Erfahrungen,

bie man in »JWecflenbutg mit ber Erbpacht gerabe in ben legten %at>x>

Sehnten gemacht t)at. üftit £ülfe berfelben ijt e3 bort möglich geroefen, nidjt

nur bie in fein geringer ßabl oortjanbenen 23auernfre(len errjeblid) ju oer*

mehren, fonbern aud) oiele länblidje Arbeiter aß (Srbpäd)ter anjufiebeln unb

baburd) foworjl bem Arbeitermangel wie ber AuSwanberung in merfbarer

2öeife ju fieuern. %n bem $)omantum (bem bem ©rojjrjerjog aU ©utStjerrn

gehörigen Seil be3 SanbeS) oon 3Kecflenburg*Sd)Werin gab e§ im 3a^re 1850

erfi 913 £äu8lerfie(len, im 3ab,re 1883 bagegen 6392 unb 1890 fd)on 7569 2
).

3n bem ber 9titterfd)aft getjörenben ©ebict, weld)e§ nod) etwa? grö§er ifl>

ald ba% £>omanium, befanben ftcr; bagegen 1890 nur 60 £äu§lerfrellen 3
).

SDementfprecfyenb ift in bem SDomanium bie AuSroanberung, wie bie Beoölfe*

rung8=Abnaf)me oiel geringer geroefen, atö in bem ritterfcfjaftlidjen ©einet.

3n ber ^txt oon 1867—90 betrug bie 23eoölferung8abnarnne in ben 6d)Werin*

fernen 2>omanien 3387 qßerfonen ober 1,7 $roj., in ber föitterföaft 20 643 $er*

fönen ober 14,0 $ro§. 3" oer ^ßeriobe oon 1871—1875, in ber bie Au§*

wanberung au§ OWecflenburg befonberS ftarf mar, jogen au8 bem Schwerin*

fd)en £omanium 2,06 ^ßroj., au8 ber 9titterfd)aft 6,26 ^roj. ber mittleren

Bcoölferung fort 4
). (£8 unterliegt feinem S^^f^ oa§ ^ e günftigeren 23er*

tjältmffe im $)omanium oorjugSmeifc ber ja^Ircic^cn bort ftattgetjabten An*

ftebelung oon £>äu§lern, 33übnern, aud) bäuerlichen 2öirten ju banfen finb.

1) a. a. 0., 2. 2Iufl., 1874, ©. 372.

2) ©. ^aafc^e in ben 6d)riften be§ 93 er ein§ für 8 octalpolitü ,

XXIV. 93b., 1883, 6. 335, unb Sinbig, cbenbafelbft, LH. 53b., 1892, S. 316.

3) Sinbig, a. a. 0., ©. 317. Sag S)omamum wnfajjt runb 100 Qm^. bie

«Ritterschaft 103 um.; f. $aafd&e, a. a. 0., 6. 330.

4) 2trtbig, a. a. 0., S. 319 u. 349.
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$on ben auSgetbanen Stellen ftnb ja oiele auet) 3eitpacr)tfiellen, bie 9Wet)räar;t

aber befielt auS ßrbpacljtfrellen 1
).

9*0$ oor menigen Saferen mürbe tcr) beljufS 9Inftebelung oon (anblicken

Arbeitern in ben öftlicben preu§ifct)en ^ßrooinjen bie 2öiebereinfüt)rung ber

(Srbpadjt 2
) üorgefdjlagen tjaben unb auefe rjeute bin ict) ber 9lnftcbt, tai bie*

(er 28eg ein burcbau§ jmecfmä&iger märe. 9?acr)bem aber bureb bie ®efe£e

oon 1890 unb 1891 t>a% Renten gut aß eine neue ^nftitution in M
9tecbt«leben eingeführt ift, liegt bie <Sacr)e etma§ anberS. 9t entliefe beftebt

aüerbingS jmifeben bem föentengut unb bem (Srbpacbtgut ber Unterfdueb, ba§

erftereg in ooüem (Eigentum be3 SBefifcerS ftcb beftnbet, le^tereS bagegen nier)t.

Ifjatf ablief) twngt aber ber ilnterfdueb beiber (Stnrtd)tungen oon ben 93e*

bingungen ab f unter melden jte getroffen merben, bejm. oon tm gefeilteren

33efrimmungen, unter melden fte juläffig fmb ; befonber« mistig ftnb bie geft*

fefcungen über $eräu§erbarf eit, Seilbarfeit, ^erfcbulbbarf eit,

93 ererbbarf eit ber ©üter, fomie über bie 2lblö8barf eit be 8 (§rb*

pacbtfanonS ober ber (Rente. Ueber alle biefe fünfte muffen in beiben

fällen 33efrimmungen getroffen merben, unb e§ ift nid;t nur benfbar, ba% ber

@rbpäd)ter in ber Verfügung über feinen ©runbbeft£ unabhängiger bafte&t,

atö ber JRentgut3int)aber, fonbern bie§ fommt faftifcb öfter? oor. 2)er

mecflenburgifcfee (Srbpäcbter, melcber jeber 3«t ben ftanon mit Kapital ab*

(Öfen fann, ift mtnbeftenS fo frei
3
), al§ ber preu§ifd?e 9ientengut§beft£er, ber

begüglic^ Slblöfung ber föente bureb ben ftentengutSoertrag an bie 3ujrim*

mung be8 $orbeft£er§ ober an bie ber föenrenbanf ftet) gebunben ftet;t. $>ie

größere ober geringere totttfdjaftltctje $reü)eit mirb lebiglict) bebingt burcr; bie

befonberen 91bmacbungen , melcbe ben beiben 93eft$oert)ältniffett ju ©runbe
liegen. 2öie bie 6acr)e je£t in $teu§en fie&t, ift aueb für 2lnftebelung oon

länblicfjen Arbeitern ba§ föentengut ber (5rbpad)t oorjujteben ; nid)t beStjalb,

meil le^tere einen reaftionären 23eigefd)macf f)at, aud) nicr)t meil fte an unb

1) ^aafdje, a. a. 0., ©. 334 u. 335. lieber bie günftige Söirfung ber

2lnfiebelung üon Häuslern u. f. m. in 2ftedlenburg ugl. audj ©ering, Sie innere
ßolonifation, ©. 123

ff., befonberä ©. 130 ff.

2) Sie Sttteratur über @rbpad)t unb befonberS über bie erbpadjtfic&en 9Serr)ä[tmffe

in 2Jted(enburg ift in ben legten Sabrjebnten eine gtemlidr) umfangreidfoe geroefen. Jlufjer

ben bereits erwähnten ©djriften nenne idj folgenbe: 95er id^ t ber vom üJte<f(en=

b u r g i f dj e n patrioitfdjen Vereine ernannten $ o m m i f f t o n jur 93 e=

r,atung über bie 9}err)ältniffe ber länbltajen 2lrb etter f laf f en, über
2lu§roanberung unb Slrbeitermangel in äftedlenburg, ©djrocrin 1873.

2B. föuprec&t, Sie erbpaa^t, ©ötttngen 1882. #. «ßaaftt^e, @rbpaa)t =

unb Stentengüter al« 2RitteI jur ©djaffung unb @rt)altung eines
länblidjen ÜJtitteU unb Äl etnbef tfceä, in 3(4rbüdjer für 3^ationaIöfonomie

unb ©tatifttt, 9leue ^otge 14. 93b., 1887, ©. 209 ff. Ser «rtilcl „erbpad}t"
oon §. 5ßaafa)e im $ anbroörterbud) ber ©taat§n)iffcnfc&aften uon

ßonrab, elfter, 2ey ig unb Söning, 93b. III, 1892, ©. 284
ff. 21. 93ud)en=

berger, Stgrarroefen unb Slgrarpoltttf, 93b. I, 1892, ©. 200
ff.

3) 93gl. Ijierüber §anbroörterbua}ber©taat§n)iffenfdjaften,93b. III,

Slrtifel (Srbpaa)t, ©. 288.
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für fid) weniger jroecfmä§ig ift, fonbern lebiglicr) be$halb, roeil ba§ Renten*

gut einmal gefeilte!) ju föecbt befielt, roeil e8 für tk Anfäfftgmachung t)on Ar*

heitern eine geeignete %mm borbietet unb roeil e$ überflüffig ift, neben bem

Oientengut auch noch bie (Erbpacht bort, roo jic einmal aufgehoben ift, roieber

einzuführen.

(£3 bleibt ju unterfueben, ob unb inroieroeit tit Oientengutägefelje oon

1890 unb 1891 auch für 23egrünbung oon Arbetterfteüen ftd) eignen. Dabei

ift junäd)ft unb inSbefonbere $u erroägen, ob bie bem Oientengutäerroerber

auferlegten $efd)r änfungen in ber Verfügung über feinen 93efi£ bem

3ntereffe ber Arbeiter roie ber Arbeitgeber entfpreeben bejro. ob nod) roeitere

Sefdjränfungen erforberlic^ febeinen. 3118 folebe fommen oorjug8roeife bie auf

'Serfcbutbung, $eräu§erung unb Seilung be$ $entengute$ foroie

bie auf Ablöfung ber IRente genuteten in 33etracbt.

93ctrcp ber $erfd)ulbung ber Otentengüter befielt rechtlich feine

Schranfe; tbatfäcblicb ift biefelbe allerbingS in etma$ bureb ben Umftanb ge*

Sogen, bafj bie 23eleil)ung3fät)igfeit eine$ 0tentengute8 bureb bie barauf t>af*

tenbe 9tente erheblich t)erabgebrücft roirb, namentlich) folange noch fein Seil

baoon bureb Äapitaljat)lung abgelöft ift. (£3 märe meinet (äracrjtenS rieb*

tiger gemefen, bie ^erfctmlbbarfett ber ffientengüter überhaupt $u befebränfen.

2öie fdjon früher bemerft, liegen in ben ungünfrigen Arbeiteroerbältniffen unb

in ber übergrofjen $erfdmlbung ber (Mter bie $auptübelfiänbe für bie Sanb*

roirtfebaft ber öfilieben $rooinjen ; ohne ihre Hebung roirb beren Sage eine

fortfdjvrettenb febümmere roerben, bi§ eine für bie zeitigen 33eftfter unb bamit

für bie öanbroirtfct)aft felbft oerhängnifcoolle ftataftrophe hereinbricht, betreff«

ber ^erfdmlbung bleibt nichts anbereS übrig, at8 ba§ man berfelben eine

beftimmte ©renje fe£t, roie folebe früher, roenn auch nicht immer recbtlicb, fo

boct) tbatfäcblicb für bie meiften (Mter oorhanben mar. 3n 2öirflicbfeit

roirb babureb bie mirtfcbaftlicbe $reu)eit be8 (Mt3befi£er8 mehr erweitert, al8

eingeengt. Die 33efcbränfung in ber $erfcf)ulbung ift ein oiel geringereg £in=

berni^ für eine gute unb erfolgreiche #anbb,abung be3 lanbrotrtfctyafflicfjen

betriebe?, aß bie bureb $u hohe Serfcbulbung bebingte Stotmenbigfeit, auf bie

Durchführung ber roirtfcbaftlicb öorteiltjaftefien 3Ha§regeln oerjicbten $u muffen.

Aufgabe einer oorauSfcbauenben Agrarpolitif ift e$, Mittel au8fmbig ju ma*

cr)en, um bie tyofy oerfcbulbeten (Mter eineS Seilet ihrer ©cbulben ju ent*

laften unb um bie mä§ig ober gar nicht oerfcbulbeten (Mter oor einer ju

hohen ^erfcbulbung ju fcr)ü^en. Da§ §u erftrebenbe 3

i

e 1 mu§ fein,

eine $erfcr)ulbung $u oerbüten ober ju befeitigen, melcbe

über ba% 9fta§ be$ oon ben lanbfchaftlicben ftrebitinftituten

gemährten ÄrebitS hinaufgeht. Die Erreichung biefeä $kk$ ift

bei bereits oerfcbulbeten ober gar hoch oerfcbulbeten (Mtern mit nicht ge*

ringen, aber boct) nicht unüberfteiglicben Scbroierigfeiten oerfnüpft, bagegen

jiemlicb leicht bei noch nicht oerfcbulbeten (Mtern. Severe finb aber in ben

neugefebaffenen föentengütem oorhanben, melcbe nach § 1, Abfa£ 4 be§ ©e*

fefceä oom 27. ^uni 1890 oor ihrer SBegrünbung frei oon ^npothefen» unb
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©runbfcbulben gemalt werben muffen. $ter lüäre eS ein ßeid?te§ gewefen,

bie 33eftimmung ju treffen, ba§ Rentengüter aucfr in Brunft nicfyt über ein

beftimmteS üftafc frinauS bupotfrefarifd? bclafiet werben bürfen, unb ^roar

gleichgültig, ob bie Rente nod) ganz unabgelöfi ober teilweife ober oollftänbig

abgelöft ift. $)ie gute 2Birfung einer folcfren fcfreinbaren Söefdjränfung, bie

tfratfäct)lic& eine Befreiung barfrellt, würbe nad) einigen 3a& r3 e l)
ntcn f*fa

beutlicfy ju Jage treten: bie Rentenguts beftljer roürben fi<^> burcfr ifrre günftige

wirtfcfraftlicfre Sage burcfrfcfrnittlicfr oor ben übrigen, in ber $erfdmlbung un*

befcfrränften, 23efifcern oorteilfraft ougjei^nen. %\)xt Rob s roie Reinerträge

roürben fröfrere fein, unb bieS roürbe nic^t nur it)nen felbfi, fonbern ber gan*

jen nationalen ^robuftion unb bem «Staate ju ©ute fommen. 3* betrachte

eS als einen gro&en gefrier ber im übrigen materiell, wenn auch, ntcfyt formell

oortrefflicben Rentengut3gefe£gebung, ba% man e$ oerfäumt \)at, für bieder*

fcbulbbarfeit ber Renrengüter gcfepcfre Scfrranfen ju gießen, üftan fcfreut

ftcr; immer nocfr, eingewurzelten Sfreorien ju lieb, bie 5Bege einzuklagen,

welche im 3ntereffe ber Sanbwirtfcfyaft früher ober fpäter eingefcfylagen wer*

ben muffen, wenn ber ©runbbeftjj nicfrt oon ben Sehern beS mobilen

ÄapitaleS aufgefogen werben foll. %? länger man bamit jögert, befto größere

Dpfer wirb man bringen muffen, um ba% gewünfcfyte Siti ju erreichen.

9iäfrer hierauf einzugeben, liegt aufjerfralb ber Aufgabe biefer Schrift. 60
üiel fei frier nur nocr; bemerft, ba§ in ben altbewährten lanbfcfyaftlicfren ftrebit*

injtituten ber öfitid^en ^rooinjen bau $orbilb unb oieüeicfrt aucfr i>a$ Mittel

gegeben ift, um Mbbülfe ju fcfraffen. £>en Rentengut§beft£ern mü§te oer*

boten werben, ibre ©üter über ben oon ben öanbfdjaften gewährten Ärebit

frinauS mit ^opotbefen zu belaften U$m. anbere als (anbfcfraftlicfre £>ar=

lefren aufzunehmen. $>abei würbe eS ftcfr oon felbfi oerftefren, i>a§ ber nocfr

nicfrt amortifterte Seil ber Diente mit feinem ftapitalbetrag oon bem £)arlefrn,

Wel^eS bem rentenfreien ©ute gewährt werben fönnte, in 2lbjug gelangt.

2M1 man bie DtentengutSbeft^er bezüglich $erfcfrulbung ifrrer ©üter auSfcfrliefj*

licfr auf bie ßanbfcfraften anweifen, bann wirb e§ frcilicfr nötig fein, ben 2ön>

fungSfreiS ber ßanbfcfraften aucfr auf Heinere ©üter, als e$ jejjt zuläfftg ift, au§ju*

befrnen, ober man mu§ für bie fleineren ©üter befonbere lanbfcfraftlicfre

Ärebitinftitute in'S Seben rufen. 25iefe $rage ernftlicfr in (Srmägung zu

Ziefren, balte icfr für eine wicfrtige Aufgabe ber preu§ifcfren Slgrarpolitif in

ber ©egenwart. Rocfr itf eS %e\t, für Rentengüter ein berartigeS, bie '-Ber*

fcfrulbung befcfrränfenbeS ©efeij zu klaffen; benn in ben näcfrften 3^^en

Wirb überhaupt faum bie ÜJ?ögli(^feit fein, bie [Rentengüter bnpotfrefarifd? ju

belaften ober bod? tjocf> zu belaften. £>ie barauf tjaftenbe Rente macbt eine

Iwpotfrefarifcbe ©eleifrung für ben ©laubiger zu unft^er; babei werben bie

Renten ganj ober zum Überwiegenben Seil in ben meiften gälten Renten*

banfrenten fein, unb biefe fmb ot)ne ©enel;migung ber ©eneralfommiffton

wäbrenb ber erflen 10 %al)xt nicfrt ablösbar. ß§ wäre bafrer junäcfeji nur

erforberlidE), bie ©eneralfommiffionen anjuweifen, oorläufig b. x). bi§
§
u ®rs

la§ eine§ ©efefceS über bie S3efcfrränfung ber $erfcfyulbbarfeit ber Renten*
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guter, au§er in einzelnen befonber« gearteten gälten, bie ©enefmügung jur

Slblöfung ber Diente niebt ju geroäbren. 3$ om überzeugt, ba§, roenn man

erji einmal bei ben Otentengütern ben Anfang gemalt t)at, für bie Verfdml*

bung be$ länblia>n ©runbbeftfjeS ©cfyranfeu ju jtel;en, eä fidj berauSftellen

roirb, ba§ btefe ÜJiarjregel roentger febroierig, aber in itner 2öirfung Diel roobU

tfjätiger ifl, alS man e« jtcf) jefct benft. 2)ie babei gemalten Erfahrungen

»erben bann ben 2öeg jeigen, um aud} für ben übrigen länblictjen ©runb*

beftfc etroa$ 2lel;nlict)e§ burcb§ufür;ren, obne tabä bie rutjige $ortentroidelung

ber einzelnen lanbroirtfdjaftlicben betriebe ju gefätjrben.

$ür neu ju grünb e nbe Arbeiter jtellen ifr bie &»pot&e»

farifebe $erfct)ulbung unbebtngt ju Der bieten. (SS fjanbelt ftd)

tjier um fleine, mit einem 2öotm&auS unb «Stall befehle ©runbftücfe oon etroa

Vjf ha. 3um Etroerb beS Eigentumsrechts an bem ©runb unb 23oben rote

©ebäuben braucht ber Arbeiter fein grö§ereS baareS Kapital, at§ eS je£t febon

Diele Arbeiter befi£en. 9lu§er ber für bie geringe Anjatjlung »erlangten

©umme foll er nur fo Diel Kapital nacfyroeifen , alS jur Anfdjaffung ber er*

forberlicben Betriebsmittel nötig ift, ober ben öeftjj ber lederen felbft
x
). £)er

Ertrag feineS ©runbjhtcfeS unb fein £agelobnöetbienft geroäbren bem Arbeiter

ein genügenbeS SluSfommen foroie bie ÜKögltcrjfeit, etroa abgängig geroor*

beneS 2>nDentar ju ergänzen. S)ie Aufnahme eineS rjnpotpefarifcben $)arler;nS

ift für itm niebt nur niebt nötig, fonbern gerabeju gefär;rlid). $ür bie burd;

irgenb roelcbe UnglücfSfällc Ijerbeigefübrten Ototjeiten mu§ burd} Einrichtung

oon £)arlelmSfaffen ober äbnlicben^nfhtuten Abhülfe gefcfyafft roerben. «äctylimm*

ften $alleS mu§ ber Arbeiter fein ©runbjtücf oerfaufen, rooju ja aud) größere

23eft£er mand)mal gelungen ftnb. ES giebt fein jutäffigeS Mittel, um jebem

iBefi^er unter a 1 1 e n U m ft ä n b e n baS Eigentum feinet ©runb unb 23obenS

ju erhalten, äflan erroeift bem Arbeiter bie größte 2öof)ltt)at, roenn man ttjm

bie f)t)pott)efarifd)e Verfdjulbung unmöglieb mad)t. ©efd)iet)t bieS nid)t, fo

greifen bie Arbeiter, fobalb einmal bie 3^ten etroaS ungünftiger finb, ju biefem

fd)einbar fo letzten unb bequemen AuSfunftSmittel , roeld)eS aber bie meifren,

bie eS anroenben, fcfynell junädjjt in roirtfcbaftlictje Verlegenheiten unb barauf

jum roirtfcbaftlicben Untergang bringt, üftan erhält bann balb einen Arbeiter*

fianb, ber eine fümmerltdje Erifienj fübrt unb beSt;alb unjufrieben ift, aucr)

an feiner ßeiftungSfät)igfeit einbü§t. 9cur folc^e grunbbeftfcenbe Arbeiter, bie

frei Don ^öpotfyefenfdjmlben fmb, befinben ftd) in berjenigen Sage, roelcfye nötig

ift, bamit fte ir;re $flicr;ten gegen ftcf) felbft, gegen \t)n Angehörigen, gegen

bie Arbeitgeber unb gegen bie ßanbroirtfdpaft im ©anjen erfüllen fönnen.

Verfcfjulbete grunbbeftgenbe Arbeiter mürben ein Proletariat abgeben, roelcrjeS

ein faum minber trauriges focialeS ©ebilbe barfiellte, roie eS in ber ©egen*

roart burd) bie Einlieger repräfenttert roirb.

6elb(iDerftänblic^e VorauSfe^ung für bie S3egrünbung oon [Rentengütern

1) ffiie üiel ber Arbeiter für ^nja^lung unb für 93etrieb3rmttel be.barf, roirb

fpäter eingefjenb erörtert roerben.
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für Arbeiter ifi, i>a% biefelben üorr)er oon etwa barauf Ijaftenben btipott)e*

fartfdjen ©ct)ulben frei gemacht Werben, wie foldE>eS auet) für bie nact) bem

@efe£ tton 1890 ju errict)tenben Rentengüter in § 1 be§felben oorgefct)rieben ifr.

T)ie Teilung ber gegen diente erworbenen Arbeiterfreuen ober bie 21 b=

oeräujjerung einzelner Seile foü jroar nict)t roie bie $erfcr)ulbung

unter allen UmfMnben oerboten, mot)l aber an bie Söebingung ber oorauf*

gegangenen Einwilligung be§ Rentenberechtigten gefnüpft werben. £>te Arbeiter*

fiellen ftnb fo flein unb foüen fo flein fein, bafy ein mirtfct)aftlict)c3
s£ebürfni§

ju ifjrer Teilung ober jur 2lboerä'u§erung einzelner Seile nur in 2lu3nat)me*

fallen oorliegen fann; anbererfeitS \\t bie ©efalvr oorfjanben, ba§ bureb 'Bor*

nat)tne einer Seilung ber Umfang ber 2lrbeiterftelle fo rebujiert wirb, t>a\i fte

it)rem ^votdz nidjt met)r genügenb entfpridjt. @8 ift batjer ganj in ber Orb=

nung, wenn eine Seilung ober 51boeräu§erung an bie Sufrimmung be§ Ren*

tenberedjtigten gefnüpft wirb. £)abci fann jur 23ermeibung oon Unbilligfeiten

bie gleite ^efrfeljung getroffen roorben, roie fte in § 3 be§ ©efejjeS oom 27.

3uni 1890 enthalten ifr, bafj nämlicr) bie oerfagte Einwilligung be8 Renten*

berechtigten buret) rid)terlicr)e (§ntfct)eibung ber 91u3einanberfef$ung§bet)örbe er=

gänjt werben barf, wenn bie 3 er *e^unÖ °oer 5tboerdu§erung im gemeinwirt*

fct)aftlicr)en ^ntereffe wünfcr)en3wert erfcr)eint. Sofern 21rbeiterftellen buret)

^ermittelung ber fraatltct)en Rentenbanf gegrünbet finb
x
), genügt ooüftänbig

bie 23ejtimmung in § 4 be§ ©efe£e§ oom 7. 3uli L891, melct)e lautet: „<So*

lange eine Rentenbanfrente auf bem Renrengute fjaftet, fann bie 2luft)ebung

ber wirtfct)aftlia>n Sclbfränbigfeit unb bie 3«teilung be§ Rentengutes, fowie

bie 9lbäuf$erung oon Seilen beSfelben red)t§wirffam nur mit ©enerjmigung

ber ©eneral-Äommiffton erfolgen."

3n ber $reü)eit, fein ©runbfrücf ungeteilt unb beliebig §u oer*

äu§ern, ift ber ein Rentengut befiljenbe Arbeiter nidj>t ju befctjränfen ; auet)

ift e3 nid)t nötig, ba§ ber Rentenberechtigte fld^> ein 33orfauf§red)t oorbetjdlt.

23eibe OWafjregeln würben ben 2ßert be§ Rentengutee rjerabbrücfen , alfo ben

Rentengut3beft£er fct)äbigen, ohne einen erheblichen ftufcen ju fiiften. biefelben

Würben ja nötig fein, wenn ein ©rofcgrunbbefiijer auf feiner $elbmarf Renten-

güter an Arbeiter oeräufjert, wenn er alfo eine ifolierte SIrbeiterfolonie grünbet 2
).

S)ann mu§ er ficr) baoor fcr;ü£en fönnen, bafj bie Slrbeiterjiellen nict)t in

#änbe oon ^erfonen gelangen, welche gar feine länblict)en Arbeiter finb ober

fein wollen. Slber e3 würbe fawn frütjer au§einanbergefe£t (f. <S. 211 ff. biefer

Scr)rift), bafj bie ©rünbung oon ifolierten 9lrbeitcrfolonien ftd) nidjt empfiehlt,

bafj oielmebr bie Arbeiter in Sauernbörfern angefiebelt werben muffen, ©e*

fd^iet>t bie8, fo fann eine 23efcr)ränfung in 23ejug auf bie freie $eräufjerung

1) 2)ie§ nürb in ben meiften fällen, oielleicljt gar augfdjliefclid) eintreten. §ier=

über ift noeb^ an einer fpäteren ©teile ju b^anbeln.

2) Stebelt ein ©ro^grunbbeftger auf feinem 2lreal Arbeiter an, fo fann er ftd)

ja bei bem SBerfauf ber betreffenben gläetje an bie 2lnftebler ein 33orfauf§red)t au§be»

bingen unb fol^ie§ in ba§ ©runbbudb! eintragen laffen.
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fortfallen. $)enn bte ftellenbeftfcenben Arbeiter befmben ftcr; bort unter ber

5lufftd)t ber ganjen ©emeinbe, rooburd) fie moralifd) geflutt unb gletd^eitig

gejügelt werben. 9lud) fetjabet eS in biefem ftaü gar nierjt, roenn ein urfprüng*

lief) für einen öanbarbeiter befttmmteS Oientengut in bic £änbe eineS #anb=

werferS übergebt, ber an betn betreffenben Drte ober in beffen ÜJMlje 33efcr)äf=

tigung unb Verbienft finbet.

dagegen fann ber föentenberecrjtigte »erlangen, ba§ bte rotrtfdjaft*

lid)e Selbftänbtgfeit beS OientenguteS aufregt erhalten bleibt, b. r>

bafy eS niebt mit anberen länblia^en Söeftfcungen ju einer roirtferja filteren (Ein-

heit jufammengesogen rotrb *)• &% mu§ oerfjütet werben, t>a$ benachbarte

dauern ober ©ro§grunbbeft{jer IKentengüter faufen unb mit it)rem bisherigen

33efu) oerfebmeljen ; ebenfo, bcify geroerbSmä'fjige -§>änbler bte Unroiffenl;ett ober

9iot oon grunbbeft^enben Arbeitern bemtgen, um beren ©runbjlücfe ju erroerben

unb bann mieber an britte ^erfonen mit Vorteil ju oeräu§ern. 21uS btefem

©runbe erflärt aueb mit fRedjt ber bereite Girierte § 4 beS ©efe$eS oom 7.

3uni 1891 bte
silufr;ebung ber rotrtfdjaftücfcen ©elbfränbigfeit eineS mit einer

Otentenbanfrente belafreten ©uteS or;ne Genehmigung ber ©eneralfommiffton

ald rea)t§unrotrffam. öine ätmlidK 53eftimmung ifl für
s
21rbeiterftellen un=

entbehrlich).

(SS fann ferner oon bem OientengutSbeftfjer oerlangt roerben, bafy er auf

bem fltentengute fclb.fi mo^nt unb beffen Serotrtfcfyaftung felbft füf)rt, roobei

er ftdj) inbeffen «f>ülfe feiner 2lngel)örigen bebienen barf. ©ine folebe 23efhmmung

ift auef) in bie OientengutSoerträge , meiere bte 5lnftebelung§*Äommiffton für

2öeftpreu§en unb $ofen abfcbltefjt, aufgenommen roorben. (£S fjeifjt bort in

§ 8: „1)er (Erwerber ber 6tellc unb feine üftacfyfolger finb verpflichtet , auf

berfelben ju rool)tten unb beren S3emirtfd)aftung felbft jtt fütjren, fofern ihnen

nic^t oom $iSfuS gemattet wirb , bie 23emirtfcbaftung buret) einen oon bem»

fclbcn genehmigten ©telloertreter ober $äd)ter führen ju laffen"
2
). 2öenn

bieg bie 2lnftebe(ungS*$ommiffton fct)on bei ben oon \\)\ gegen Oiente auS*

getanen ©ütern , bte boti) meift ben Umfang oon bäuerlichen tjaben
, für

juläfftg unb notroenbig erachtet, aud? erfolgreich burcr)gefür)rt f)at, bann mu§

fokrjeS noef) mefjr für Slrbeitcrftellen gelten. Denn biefe ftnb lebiglict) für

Leute befttmmt, bie fid) oon bem (Srtrage beS felbft beroirtfdjafteten Renten*

guteS nähren follen, ja bie jur Detfung itjrcS Lebensunterhaltes au§erbem

noer) Lohnarbeit oerridjten muffen. $on ir;nen fann man beanfprucr)en , bafj

fte auf bem tatengut rootmen unb eS beroirtfcfyaften. Slucr; bie Verpachtung

fann man oerbieten ober minbeftenS an bte Genehmigung beS 5tentenberect>

tigten unb jroar nia)t nur beutglicr) ber 9fta§regel felbft, fonbern auef) bejüg*

1) lieber ben begriff „roirtf djaf tltc&e Selbftänbigf eit " »gl. Üflab/

raun, a. a. 0., S. 21 u. 22.

2) Anlagen ju ber Senffdjrift über bie SluSfübjrung beg ©efefceS oom 26. ?lpril

1886, betreffenb bie 93eförberung ©eutfa^er ^Infiebelungen in ben ^rouinien 3Beft=

preu^en unb $ofen, im Satye 1886, 6. 56.
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lief) ber $erfon be§ $äcfeter3 fnüpfen. 9tur in 9Iu§nabmefäüen wirb ein

berechtigtes 53ebürfni§ üorliegen, eine 91rbeiterfteüe §u oerpaefeten; benn auch,

bie mit unermaebfenen Äinbern jurücfgebliebene 2Bittwe eineS fteüenbefifcenben

Arbeiters wirb in ber Otegel im <5tanbe fein, bau fleine Slnwefen fo lange

ju bewirtfdwften, btö etnS itjrer ftinber bierju befähigt ift. (Sbenfomenig

liegt ein ©runb oor, angefeffenen Arbeitern, bie jtdj) anberSwo ßrwerb fitzen

wollen, bie 23erpacfetung ir;rer Otentengüter ju gefiatten; biefe mögen jte

oerfaufen.

2)a8 ©efe£ oom 7. 3uni 1891 gefiattet nict)t nur unter gewiffen $Noba*

litäten bei Dientenbanfgütern bie 2lblöfung ber Diente burd) Kapital*

jabjung, (onbern biefelbe erfolgt oon felbft burd) bit ber Diente zugefügte

5lmortifation§rate in 60 V 8 bcj». 56 V 2 Saferen (§3). $ür ju grün*
benbe 2lr bei terftellc n ift wenigftenS bie gänjlic^e 2lblöfung
ber barauf feaftenben 9tente au8$ufcb ließen; ttvoa 25 $ro§. ber*

felben foüen unablöSbar barauf t)aften bleiben, wäbrenb bie übrigen 75 $roj.

in äbnlicber 2öeife wie naefe bem ©efe£ oon 1891 jii amortifieren ftnb.

2Me l)ier geforberte UnablöSbarfeit ber oollen Diente bilbet eine (Ergän*

jung ju ber oben geforberten Uno erfcfeulb bar feit unb Unteilbarfeit- ©eftattet

man bie oolljMnbige 3lblöfung ber Diente, fo fann , wenn teuere erfolgt ift,

bie Unöerfdjulbbarfeit unb Unteilbarfeit ferner nidjt mer)r beanfprud)t werben

;

ebenfowenig bie 2lufrecfeterfealtung ber wirtfd)aftltcfeen ©elbftänbigfeit. £>ann

tritt ba8 Dientengut in bie Ofteibe aller übrigen, niefet mit taten beladeten

©runbbefijjungen jurücf unb unterliegt benfelben SÖefiimmungen wie biefe.

Solcfee3 wirb aueb burd? baS ©efe£ oom 7. 3uli 1891 baburd) anerfannt,

ba§ e§ bie für bie freie Verfügung gezogenen Sd)ranfen nur gelten lä§t, „fo

lange eine Dtentenbanfrente auf bem Otentengute feaftet" (§ 4). (Sine nad)*

teilige ober gar unwürbige 53efcferänftmg ber wirtfcbaftlicfeen ober perfönlicben

^reiljeit be§ (Eigentümer^ fann in ber UnablöSbarfeit eines Seilet ber Diente

bei ruhiger Ueberlegung niefet gefunben werben, 9iimmt man an, ba% ber

ftapitalroert einer Slrbeiterfteüe (©runb unb 23oben fowie ©ebäube jufammen)

3 big 4000 2Karf ausmacht 1
), fo beträgt, unter ßugmnbelegung etneS 3"t3 s

fu§e§ oon 4 $roj., bie jäfjrlt^e Diente 120 bi% 160 äftarf; bei einem 3"i3*

fu§ oon 3^2 $roj. , wie er für bie ©egenwart angenommen werben mu§,

nur 105 bi§ 140 2Jiarf. Sinb baoon 25 $roj. unablö§bar, fo würbe je nacb

bem 3in§fu§ eine «Rente oon 30 bi% 40 Wlaxt, bejm. oon 26,25 big 35

ÜJiarf für alle Reiten auf ber Sirbeiterjtelle tjaften bleiben. £>a§ baburet; ber

(Eigentümer in feiner wirtfcfeaftlicfeen $reifeeit befcr)ränft ober gar in feiner per*

fönlid)en 2öürbe oerle^t würbe, wirb mit Diecbt Diiemanb bebaupten bürfen.

£>er £öcbftbetrag ber unablösbaren Diente repräfentiert unter 2lnnah,me eineS

3 1

/ 2
«projentigen 3in§fu§e8 nur 0,875 *Proj. be8 urfprünglidjen $apitalwerte§.

1) Unter günftigen 2ktf)ältmffen roirb ber ßapitalroert blofe 2500—3000 2Rart

betragen, nämltd) roo bie 2Rög(id)feit vorliegt, bie erforberltdjen ©ebäube billig unb bod»

gut r)erguftetleu.
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3Me ÜRetyr$a&t unfcrer Ijeutiflen ©utSbefiper bejaht erfjeblid) mebr, oft ba3

doppelte unb £>reifacbe, an <5crjulb$infen ; febr oiele oon iljnen ftnb burcb

bie $b\)t i^>rer $erfcbulbung mtrflicb in ibrer n?irtfcJ)afttict)en unb perfön*

lieben iyreif)eit befebränft unb feufjen oft unter einem $erl)ciltm§, roelcbeS man

roobl al§ <Scbulbfnecf)tfcf)aft bejeiebnen barf. -pieroon fann bei einer

fo geringfügigen föente roie bie eben erroäbnte niebt bie Otebe fein. £>ie Un*

ablöSbarfeit eine§ ieileS ber JRente tft nötig niebt bloß, um ber Arbeiterfteüe

itjren ßbatafter ju berechnen, fonbern aud) — unb jroar oor allem — jum
Sc^u| ityreS (Si gentümerS. $reif)eit ift roobl etma§ ©cböneS unb (5r*

jtrebenSmerteS unb bie preu§ifcbe Agrargefe^gebung r)at ®ro§e3 babureb

geleiftet, ba§ fie ber bäuerlicben 23eoölferung bie roirtfcbaftlicbe unb perfönlicbe

^reir)eit geroäbrt bat. £>b fte aueb mot)l gettjan Ijat, babei gleicbjeitig ben oon

ben preufhfdjen Königen früher fo forgfältig gepflegten Sauernfdnu) aufjufjeben,

ift bagegen eine $rage, bie mit 9ied)t jetjt oon ben meiften ©aebfennern oer*

neint mirb ; mancbeS Unheil bätte oertjütet roerben fönnen, wenn man gemiffe,

jum 6cbuf$ ber 23auem früher bejtanbene (Sinricbtungen mürbe beibebalteu

jjaben. 2>er mirtfebaftlicb ©cbmäcbere unb geiftig roeniger ©ebilbete mu§

oor ber Ausbeutung burd) ben ©tärferen unb tantnifjreicberen burcb bk

@efe£e mögliebfi gefcbütjt merben. £>er grunbbeftljenbe Arbeiter ftetjt aber an

geifiigem unb mtrtfcbaftlicr;em Vermögen noeb roeit unter bem 23auer, er bebarf

baber aueb in erfyeblicb rjöfjerem ©rabe ben jkatlicben ©ebufj. Söollte man

benfelben ben angefiebelten Arbeitern nietyt in auSreicbenbem ©rabe geroärjren,

fo mürbe man einen fernerer oergeiblicben geiler macben, al8 if>n bie preu*

§ifa> Agrargefeijgebung burd? $er$icbtleiftung auf ben Sauernfcbuij begangen

f)at. ©egenüber ber raupen 2öirflicbfeit mit ibrem rücfficbtälofen $ampf ber

oerfebiebenen $olf§gcnoffen um ben SSefiij materieller ©üter ift e§ niebt ju«

läfftg, in ber größten mirtfebaftlicben ^reifjeit jebeS einzelnen ^nbioibuumS

ein bur$au3 erftrebenSroerteS 3tel ju erblicfen. 3)enn biefe füfjrt unfehlbar

jur Unterbrücfung unb Ausbeutung ber 6cbmäcberen bura) bie Stärferen.

^reiljeit in ber $erftf)ulbung, 3 er^ilun9 un *>/ bamit jufammenbängenb, $rei=

rjeit in 23ejug auf oodftcinbige Ablöfung ber ütente mürbe ben Arbeiter, melier

ein föentengut befugt, balb in mirtfcbaftlic^e unb perfönlicbe Abfjängigfeit oon

dauern ober ©utSbeftijern ober — mag oiel fcfylimmer ift — oon gemerb§*

mäßigen 2öucr)erern bringen. £>ie nominelle ^reitjeit mürbe jur tbatfäcfylicben

Unfreiheit merben. 2ßer bie§ niebt begreift unb jugefierjt, fennt bie länb*

lieben Sertrflinijfe, menigjtenS in ben öfilieben preu§ifcben ^rooinjen, niebt.

Aber aueb in ben übrigen Seilen be§ 3)eutfcben iHeicfieS ift bie oolle fogenannte

roirtfcbaftlicbe $reit)eit für oiele ftleinftellenbeftfjer ber ©trief, an bem fie in tit

Änecbifcbaft geführt merben. Unoerfdmlbbarfeit, Unteilbarfeit unb UnablöS*

barfeit ber föente ftnb für ben angefiebelten länblicben Arbeiter niebt Sefc^rän*

fungen feiner mirtfebaftlicben ^reir^eit, fonbern bie notmenbigen ©ebu^einrieb*

tungen für 23emar;rung berfelben. 3ene 23efcbränfungen (jinbern i&n in ber

oorteilljafteften 33enu|;ung feinet ©runb unb 23obenS in feiner 2Beife;

tjierin foü unb barf er aud) nidEvt meiter eingeengt merben, al§ eS bei jebem
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fonfttgen ©runb* unb ©ur§befi|$er burcb bie allgemeinen SanbeSgefel^e ber

%ali ift.

(Sbenforoenig ift e§ bem grunbbeftfjenben Arbeiter bann erfcfymert, burcb

ftletfj, ©parfamfeit, «Sorgfalt (eine mirtfct)aftitele ßage allmätig günftiger ju

geflalten. (Stmaige (Srfparmffe mirb er junäcbft baju oermenben, um ben

amortifterbaren Seil ber föente burd) 5lapital5ar)lung abjulöfen ober um fein

©runbftücf ober fein ^nüentar ju oerbeffern unb ju oerüollftänbigen. ferner

fann er baran benfen, neue ©runbftücfe jujupaebten ober gar jujufaufen unb

babura) feinen fleinen betrieb ju oergröfjern. SDie gebauten 33efcfyränfungen

in ber Verfügung über ba% Dtentengut mürben itm nic^t tnnbern, feine 2öirt*

fdjaft fo au8jubebnen, bafy fie genügt, um ibn unb feine Familie au3reid)enb

foroot)l ju befebäftigen al§ aueb ju ernähren, um it)m alfo ju ermöglichen,

tk ßotmarbeit aufzugeben ober auf eine furje $eriobe be§ 3abre§, in melier

bie ßölme fet)r tjoeb fielen, ju befebränfen. Tiit ber ©rünbung oon 9tenten=

gutem für länblicbe Arbeiter fann unb barf nidjt ber 3tt>ecf oerbunben fein,

beren 3nf)aber unb il)re ^adjfommen für alle &ikn ju grunbbefi£enben

£agelöt)nern ju machen, benen bie AuSficfyt oerfcbloffen ift, einmal ganj felb*

ftänbige lanbmirtfc|>aftlicl)e Unternebmer ju merben. 3)ie§ mürbe oerfetjrt fein

unb bie neu gefetjaffenen Arbeiter läffig aueb in ber Pflichterfüllung gegenüber

bem Arbeitgeber macben. 3m ©egenteil muffen fte bie Au§ftcbt unb üftög»

liebfeit befu)en, allmälig in eine beffere mirtfd?aftlicr> Sage, auf eine tjötjere

6tufe ber ©efellfcfyaft, ju gelangen unb jmor in $olge it)rc§ $lei§e§ unb ibrer

fonftigen mirtfebaftlicben Sücbtigfeit. $at mit £ülfe berfelben ber grunb*

beft£enbe Arbeiter fo oiel ßanb ju feinem föentengut jugepaebtet ober juge*

fauft, ba$ er oon bem (Srtrage ber ©runbftücfe felbftänbig leben fann unb

giebt er bie Sofjnarbeit auf, fo ift bie§ für ifcn ein Vorteil unb für bie Ar*

beitgeber fein 9kcf)teil. S)enn c3 ift im Dften noeb für ^ö^s^nte unb oiel»

leiebt für ^afjrrjunberte $lai$ genug oorljanben, um neue Öientengüter für

Arbeiter ju errichten, ^t beffer tk fo angeftebetten ßeute oormärtS fommen,

befto me|jr merben noeb niebt angeftebelte ^erfonen au% bem länblicben Ar*

beiterftanbe geneigt fein, alle Gräfte anjuftrengen, um fo oiel ju fparen, t>a$

fte aueb einmal in ben 33eft£ eine§ iKentenguteS treten fönnen. 2)ie #offnung§*

loftgfeit ift e§ ja gerabe, meiere fe^t auf unferen länblicben Arbeitern fo ferner

laftet, fie inbolent ober miberfpenftig madjt ober jur gortmanberung oeranla§t.

2)iefe muß itjnen oor allem genommen merben, menn bie Arbeiteroerljältniffe

ftd) beffern follen. 3)er ©utStagelötmer unb (Sinlieger mu§ miffen, ba§ e§ it;m

möglich ift, grunbbefu^enber Arbeiter ju merben unb legerer mu§ miffen, bafj

er c8 erreichen fann, in bie klaffe ber felbfiänbigen lanbmirtfcbaftlic&en Unter*

nerjmer, ber bäuerlichen 93eftjjer, aufjurücfen. 2)aburcf) mirb eine naturgemäße

Stufenleiter gebilbet oon bem einfachen Jagelöljner, ber feinen Anteil an bem

©runbeigentum l>at, bi§ ju bem auf feiner (Stolle als ^)err fi^enben Sauern.

(58 fommt bamit bie erft bur$ tk Agrargefe^gebung oon 1816 unb ber

folgenben 'Safyxt aufgerichtete 6d)eibemanb jmifcjien ben einzelnen klaffen ber

urfprünglicfjen bäuerlichen 93eoölferung , burc^ melcbe bie länblicben Arbeiter*
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»crtjältniffe eine fo untjeiloolle (Sntmicfelung genommen baben, roteber in

ftortfall.

2lllerbing§ mirb ber 9tentengut*befu)enbe Arbeiter in ^Be^ug auf ba3 ur*

fprünglktje föentengut an bie Sefcbtänfungen ber Unoerfdmlbbarfeit, ber Un«

teilbarfeit, ber 21ufred)tert)altung ber ttrirtfct)aftltcr;en <5elbfiänbtgfeit unb ber

UnablöSbarfeit ber JHcnte gebunben bleiben, aud) roenn er burd) 3upad)tung

ober Bufauf oon ©runbftücfen ftcr; jum felbftänbigen lanbroirtfdjaftlicben

Unternehmer emporgefcbmungen rjat. 5lber biefelben |)inbern il;n auct) in

biefem ftalle nicbt in (einem 2Birtfcr;aft3betriebc. (Srforbert bic (Srroeiterung

be3 lederen eine s2>ergrö§erung be§ 2öot)nl)aufe§, ber Stauungen ober bie

örridjtung einer fletnen Scheune, fo ift e3 ir;m ja unbenommen, bie nötigen

iöaulicbfeiten auf bem 2lreal be3 OtentenguteS aufzuführen, bie 6d)eune fann

er auct) auf ben oielleicbt etroaS entfernter liegenben ©runbfiücfen errichten;

er mu§ nur auf bem urfprünglicrjen Otentengute rootnien bleiben. £aben ftcb

feine mirtfcr;aftlicr;en ^erbältniffe fo geänbert bejm. gebeffert, ba§ bic it)m alä

ÜHentengutSbefu^er aufliegenben Scfcbränfungen läfiig fcbeinen, fo giebt e§ jroei

2öege, ftcb baoon loSjulöfen. Einmal fann er ba% 9tentengut oerfaufen unb

auf ben it)tn aufjerbem getjörenben ©runbfiücfen ober an einem anberen be*

liebigen Orte ftd) anftebeln. 2)a bie§ aber oft mit Unbequemlicfyfeiten unb

roirtfa)aftltcben 9iad)teilen oerbunben ift, fo mufj tt)m alierbingS nocb ein an*

berer 2ßeg offen gelaffen merben. 3n &«n für 2lnftebelung oon Arbeitern

ju erlaffenben ®efe£ mu§ nämlicb bie 23efiimmung getroffen merben, t><\% bie

Öebörbe ermächtigt ift, bie Slblöfung ber ganzen Diente ju bewilligen, fall«

bie8 im gemeinmirtfcbaftlicben Sntereffe
1
) münfcijenSroert erfdjeint. @g mürbe

bieg eine äimlid)e, menn aua) etroaS meiter geljenbe 23eftimmung fein, mie fte

bereite in § 4 beS ©efe£eä oom 7. 3uli 1891 enthalten ifi. ÜKtt ber 21b*

löfung ber ganzen Diente mürbe ba3 utfprünglidje Otentengut feine Dualität

alä folcbeS überhaupt oerlieren unb bamit bie übrigen, auf ü)m ^aftcnben

Öefcbränfungen oon felbfi fortfallen.

3n bau Verbot ber Seilung be8 Oientenguteä ifi allerbingS auct)

t>a% Verbot ber Seilung unter mehrere (Srben be§m. ftinber, alfo eine 23e*

fc&ränfung be8 $erer bung3recbte3, eingefd)loffen. hierin liegt eine

gemiffe, aber bod) feine§meg§ eine bie 6act)e tjinbernbe unb unlösbare

Scbmierigfeit. £)ie ftatur be§ 9tentengute§ mie bie beö ßrbpadjtguteS be-

bingt e§, ba§ nur ein (Srbe baSfelbe übernehmen fann. (Sine folcbe 23e*

jiimmung pflegt baljer aud) bei erbpacbtrecbtlicben $erl)ältni(fen getroffen ju

fein; fte ftnbet ftcr; gegenwärtig in SO^ecflenburg unb anbermärtS *). 9ttct)t

minber ifi in bem oon ber SlnftebelungS^ommiffton für $ofen unb 2öeft=

preurjen aufgeftellten MentengutSoertrag fomie in bem OtentengutSgefefc oon 1891

burcb t>tö barin enthaltene Verbot ber Seilung gleichzeitig bie rec^tlic^e 9loU

1) Ueber ben ^n^alt beg allerbingä etroag be^nbaren SBeßtiffeä „ gern ein wir t =

fc^aftlidied ^ntereffe" »gl. 2R ab; raun, a. a. 0., @. 20 u. 21. .

2) Sluprecbt, a. a. 0., S. 142, 143, 144, 153.

o. t>. Oolfc, 2>ie Iänblid)e Sttrbettetnaffe. 16
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roenbigfeit au§gefprocr)en, bau Orentengut nur auf einen (Srben ju übertragen.

@3 fragt ftd) nun, ob unb in rote roeit bie 23efcf)ränfung be§ $ererbung8redj)teä

ftd) burctjfütjren läfjt, ofme eine ju große ungeredjtigfeit gegen bie auSge*

fdjloffenen »erben ju begeben ober otjne anbere Un§uträglicr;feiren atlge*

meinerer 9catur r;erbeijufür)ren. hierbei mu§ ict) an ba% erinnern, roa§ id? bei

ber erfreu Beratung be§ £eimjrättegefe£e§ al8 ÜKitglieb be§ 2)eutfct)en

ßanbroirtfcbaftrateS in beffen <Si£ung8periobe oon 1891 rjeroorgefjoben t;abe.

3cr) bemerfte batnatö unter anberem 1
), oa§ uact) meiner Ueberjeugung ba3

^eimfiättenrec^t oerfdjieben georbnet roerben muffe, |e nact)bem e§ ftdE) um bie

bäuerliche 93eüölferung ober um bie (anblicke 2IrbeiterbeOölf
i

erung fjanbele, unb

ba§ bie für bäuerliche 93eft£ungen fo fct)roierige $rage ber 33erfct;ulb = rote

Seilbarfeit für länblict)e 2lrbeiterftellen oert)ältni§mä§ig leicht ju löfen fei
2
).

SDie 9iict)tigf
i

eit biefer {Behauptung ergtebt fiel) au§ bem, roa§ tc^> in ber oor*

angegangenen 2>arfiellung über bie 33ebingungen, unter benen Otentengüter

für länblidje Arbeiter errietet roerben fönnen unb follen, ausführlich erörtert

t)aU. $)a§felbe gilt auet) oon ber 33efct)ränfung in ber Vererbung. Sei bem

(Rentengute für Arbeiter tjanbelt e§ ftctj um ein f(etne§ 23eftt}tum oon etwa
J
/ 2 ha, roelct)e3 mit ben barauf fterjenben ©ebäuben etroa 3—4000 ÜKarf

roert ifr. £>er IKentengutSbeftjjer t)at bau föentengut mit einer ganj geringen

Äapitaljat)lung ermorben unb aufjerbem nur nact)roeifen muffen, bafj er im

23efitj be§ erforberlict)en 3nt>entar8 bejro. aurjerbem noct) ber geringen not*

roenbigen 53aarmittel jum betrieb ber fleinen 2öirtfct)aft fiel) befinbet. 9cimmt

man an, ba§ ber Arbeiter eine Rut) im 2ßerte oon 200 Wlaxt, jroei Scfyroeine

unb etlict)e§ ©eflügel im SBerte oon jufammen 100 Wlaxt befijjt, fo beträgt

ber 5ßert feinet lebenben 3nöentar$ jufammen 300 OJiarf; ber 2öert be§

toten 2moentar8 fann, unter 2lu§fct)lu§ ber £au§geräte, in ©elb nict)t t)öf)er

roie ju l
l s be§ lebenben 3m>etttar§ oeranfebjagt roerben, ba§ ganje 2ötrt*

fct)aft§inoentar ju 400 Wlaxt. £>ie £au§geräte, rooju icb, aber nicb,t bk oon

jebem $amiliengliebe benuijten unb bemfelben eigentümlichen 23etten unb

5lleibung§ftücfe rechne, roerben ja in ben einzelnen $äQen einen oerfcr)ieben

rjofjen 2öert befijjen, jeboct) burcbjdmittlict) nietjt tjörjer rote ju 2—300 OJcarf

berechnet roerben fönnen. £>a§ ganje für bie $Birtfct)aft be§ 2lrbeiter§ nötige

^noentarfapital beträgt alfo 6—700 Oftarf. 3ur 2lnfct)affung oon Vorräten

an ftutter, Srotgetreibe unb anberen fleineren 33ebürfniffen braucht er aufjerbem

DöcbJenS noct) x
/ 4 be§ Snoentarfapitalg, alfo J50 Wlaxt. £>er angeftebelte

Arbeiter bebarf bemnact) jur oolljiänbtgen Einrichtung unb orbnung8mä§igen

1) 2(rdjiü be§ ©eutfeben Sanbroirtf c^ af Urat§, XV. ^rg., 1891,

SBerltn 1891, S. 345.

2) Stuf bie £etmftättenfrage roetter einjugeben, liegt nidjt in ber Aufgabe

biefer 6d)ttft. 3ur näberen Orientierung barüber nerroeife td) auf ben cttierten XV.
^abrgang beg 2lrcbiü§ be§ ©eutWen SanbroirtfcbaftSrateg, 6. 229—359; ferner auf

ben Slrttfel „ §eimftattenr eebt" oon 6ering in bem §anbioör ter bud) ber

©taatStoiffenfcbaften, 93b. IV, S. 449 ff. 9tn legerer Stelle ftobet fta) aud)

ein augfüb,rlid)er 9Iad)n)et§ über bie Sttteratur bejügüd) ber §eimftättenfrage.
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)rung feiner 2öirtfd)aft im ©anjen 750—850 äftarf, wobei ju bemerfen,

ba§ tit einjelnen Sofien a!§ burcfcfdmittlic&e febon recht hod) gegriffen ftnb
1
).

Der ftadjroeiS eine? Vermögens in ber genannten £öhe,

fei e§ in 28irtfd)aft8objef ten, fei e8 in baarem ©elb, mu§
r> o n jebetn anjufiebelnben Arbeiter geforbert werben. Der

93eft£ bcSfelben i|! nötig für eine erfolgreiche S3eroirtfHaftung ber überlaffenen

©teile unb liefert §ugleid) ben 23eroei§, ba§ ber Arbeiter bereits etroaS gefpart

r)at. ©ehr ttiele ©utStagelöhner unb anbere länbliche Arbeiter beftnbe-n ftch

übrigen« je£t fefton im 23eftfc be§ hier aß erforberlich bezeichneten Vermögens *).

(Stirbt ber Inhaber einer als föentengut errichteten Slrbeiterftetle, fo

barf nach bem ©efagten baS föentengut nur einem (Srben jufoüen; berfelbe

muß aueö, in ben 33efifc be$ oorBanbenen unb erforberlicben 93etrieb8fapital8

treten, minbeftenS in ben SPefifc be8 toten unb lebenben 3noentar8 unb ber

2ßirtfc^aftSüorröte. Denn obne bem !ann er ben ^Betrieb ntd>t roeiter führen.

'Jtocb 2lbjug ber §au8geräte roürbe ber 2öert be8 bem beoorjugten (Srben,

bem 21 n er ben, sufattenben Vermögens 5—600 ffllaxl betragen; unter 3u*

recbmmg ber £au$geräte, bie er aber niefct fämtlidb, beanfprueben lann, 7—800

SWarf. Um ben auf ihn fattenben Seil biefer ©umme roürbe jeber ber 2ftü>

erben butcb bie unerläßliche ©eoorjugung be$ Sluerben gefürjt roerben. 2Bemt

man nun erroägt, baß e8 fieb, um 3Inger)örtge oon Arbeitern hanbelt, bie ge*

roofcnt ftnb, etroa oon ihrem 16. SebenSjahre ab, fieb ihr 23rot allein p
oerbienen, fo roirb man biefe ^Benachteiligung nicht als eine fcfyroerroiegenbe

betrachten fönnen. ®egen bie 9cotroenbigfeit, bie Slrbeiterfteüe nur einem

(Srben ju überlaffen, roenn man nicht ben Erfolg ber wichtigen Säflaßregel ber

5lnftebetung oon Arbeitern in grage ftetlen roiü, fann bie fleine 3wücffefcung

ber äftiterben mct)t in'« ©eroieht fallen. 2luch fotlen bem Slnerben für baö

geroäbrte Vorrecht geroiffe Verpflichtungen auferlegt roerben. @r

muß gehalten fein, bie ettoa oor^anbene 2öittroe beS (SrblafferS bei fieb ju

Behalten unb ju oerforgen; ebenfo bie noeb, nicht erroerbSfähjgen tinber ber*

felben, atfo mit anberen Porten, feine Butter unb feine jüngeren ®e*

fchroifter
3
). Dabei gel)e ich. oon ber Slnnatyme auö, baß ber ältefte erroad?*

fene ©ofyn ober, roenn biefer nicfyt roiü ober fann, ber jroeite ©ofyn u. f. ro.

ber SInerbe ift. ©inb aüe Äinber noch unmünbig, fo tritt bie Sittroe fo

lange in ben 33eft£ be$ 9tentengute8, big ein ©ofyn e8 übernehmen fann.

1) 3n meiner Sarattonälebre neunte icb. an, ba$ SOßtrtfcrjaften , roefebe

500 2Jtarf ober barüber an gefamtem 93etrteb3fapttal pro ha Slcferlanb Ijaben, fd^on

ju ben intenftoen gehören, f. a. a. 0., 2. 2Iufl. gür Sßirtfchafteu, bie auf
1

j a
ha

s2tcferlanb ft^on eine fiu§ galten, fteüt r»i ba§ SettiebSfapital naturgemäß fjöljer. Hber

el ift erficbtltd), baß, roenn ber Arbeiter bei V 2 ha Slcferlanb 750—850 ÜÄ. 93etrieb§=

lapital beft^t, bieg ein f e h r r et d) lieble § fein muß.

2) S)ie§ gel)t auc^ au§ ben ©Hebungen bei Vereins für Socialpolittf tjerüor.

S. SBeber, a. a. 0., 6. 67, 252, 293, 341 u. 342, 451 u. 452, 503, 600,

653 u. 654, 714, 766, 801.

3) Sie $flia)t jur 93crforgung ber SKutter unb ber erroerblunfäbjgcn ©efdjrotfter

roürbe übrigen! f($on au§ ben befte^enben Sanbeggefefcen abjuleiten fein.

16*
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©elbftoerftänblidj finb bie SEötttme unb bie nodj erwerbsunfähigen tinber, fo*

lange fie bei bem Anerben ftdb, befinben, oertoflicfytet, benfelben nadj ÜJftafjgabe

ifyrer Gräfte bei ber 23ewirtfd)aftung beS SRentenguteS ju unterftür^en.

23ei einer berartigen Regelung ber (Srbfcfyaft wirb für bie Hinterbliebenen

beffer geforgt, als wenn baS SRentengut unb baS 3noentar oerfauft werben,

©tefyt bie föente nocb, oollftänbig unabgelöft auf ber SSefi^ung, fo wirb baS

ganje Vermögen beS (SrblafferS burd) bie auf baS SRentengut geleiftete

Anjafylung *) unb fein mobile^ Kapital repräfentiert, wetcpeS, wenn er nidjt

baareS (Mb gebart t)at, abjüglid) ber £au3geräte nur ben 2Bert oon 5 bis

600 Ttaxt repräfentiert. 2ÖaS würbe eS ber 2Bittwe Reifen, bie oietleicbt

ein münbigeS unb brei unmünbige SHnber befifct, wenn baS SRentengut oerfauft

würbe unb it)r mit it)ren unmünbigen tinbem 4
/ 5 oon 800—1000 3flarf 2

),

alfo 640—800 Sttarf, jufielen! ©ie unb it)re ftinber fielen ftcfc, bocb. oiel

beffer, Wenn fie bei bem Sotme bejw. älteften ©ruber auf bem töentengute

bleiben fönnen, bie Butter 3^it ifyreS Gebens, bie ®efd?Wifter, bis fie felbft

it)r 33rot oerbienen fönnen!

AnberS »erhält fidb, bie ©ad)e, wenn bereits ein Seil ber 9?ente ober

gar bie ganje ablösbare Quote oon 75 °/ ber urffcrünglicfyen *Rente burcb,

Äapitalja^lung getilgt ift. 3n biefem gall t)at ber oerftorbene (Srblaffer einen

Seil beS ftapitalwerteS beS SRentenguteS baar bejaht unb fein SSermögen be*

ftet)t ntc^t bloß in feinem beweglichen Söefifc, fonbern aucb, in bem bellten

Seil beS föentenguteS. $>er Anerbe braucht jur Fortführung ber 2Birtfct)aft

nid)t met)r als baS erforberlicfye SSetriebSfapital ; er ift ebenfo gut Wie ber

erfte Erwerber beS SRentenguteS in ber Sage, bie ooHe urfprünglicfye SRente

ju jaulen. SDa biefelbe nunmehr oon it)rer früheren §öl)e heruntergegangen

ift, fo fann er bie £)ifferen& fet)r Wot)l an bie äRiterben, foweit foldjc oor*

tyanben, jät)rlicr/ tyerauSjafylen, falls er nicfyt ein anberweitigeS Abfommen mit

i^nen trifft. £>ie fortbauernben jä^rlicb,en Abrechnungen finb läftig ; aud) ift eS

für bie äRiterben, falls fie bereits münbig finb, öiet angenehmer, in ben 93e*

fi£ beS Kapitals ju gelangen, welches burdj ben 2Bert ifyreS Erbteiles refcrä*

fentiert wirb. Um ben 3ntereffen fowotyl beS Anerben wie ber Sttiterben

gerecht ju Werben, bietet bie 3nftitution beS 9tentenguteS in bem gebauten

gaU ein fet)r einfaches äRittel. @S !ann nämlicf/ in bem p erlaffenben ®e*

fe^ beftimmt werben, baß bei eingetretenem (Srbgang — aber aucb, nur in

biefem $atle — bie fompetente 23et)örbe (©eneralfommiffion) befugt fein foll,

ben ^apitalbetrag für bie abgelöfte föente, ganj ober teilweife, an bie (Srben auf

beren Antrag in SRentenbriefen t)erauSäujar)len. 5)aS 9?entengut würbe bann

fyßdjftenS wieber mit ber SRente belaftct, Welche bei feiner SBegrünbung auf i^m lag.

ÜDie ßrbauSeinanberfe^ung bei 9?entengütern geftaltet fid) bann in fol=»

genber SBeife. JBei bem Sobe eines SRentengutSbefi^erS erhält, falls oon ber

1) 211g 5lnjab,lunö finb 10 °/ be§ Äapttalrocrte§ oon ©runb unb Soben unb

(Sebäuben, alfo 3—400 ÜDfar!, oon bem anjufiebelnben Arbeiter ju forbern.

2) S3ei biefer 6umme ift bie geleiftete Änja^lung ju bem Sßert be§ mobilen 93e=

ftfceS bereits jugerecb^net.
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9?ente nod? ntd^tö abgelöjl ift, ber Anerbe ba$ SKentengut nebft ber barauf

urfprünglid) geleifteten 2tnjal)tung oon 10 ^ßrojent fotpte ba8 barauf befinblicfye

SBirtfcfyaftÖinoentar als fein Erbteil gegen bie 23erOfli$tung , bie 2Bittwe unb

beren nod) erwerbsunfähigen $inber bis ju beten felbftänbiger Erwerbs*

fä^igfeit auf beut ®ute ju behalten. Oft ein STctt ber ftcente abgelßft, fo wirb

ermittelt, tüie üiel auf jeben Erben fällt ; bie üUiiterben feilen bann, wenn fie

bereite münbig finb, fofort, anbernfallS nacb, Eintritt ifyrer äftünbigfeit bie

Berechtigung befi^en, ifyre Erbquote in bem entfprecfyenben föentenanteil iätjr*«

lid? oon bem 5lnerben forbern ju bürfen. 25er Stnerbe erhält bie 93efugniß,

bei ber SSefyörbe ben Slntrag ju ftetten, baß ifym jum Bwecf ber Erbteilung

ber 5lapitalbetrag ber ben ©rben p gewäbjenben föente in föentenbriefen

ausgezahlt werbe, um bamit bie legieren ju befriebigen. ©acfye ber Befyörbe

wirb e$ fein, feftjuftellen, ob unb inwieweit fie ofyne ©efäfyrbung ber ©idjer^

fyeit i^rer 9?entenforberung hierauf eingeben gtt fßnnen glaubt, öeljnt fie ben

Antrag ganj ober teilioeife ah, fo muß ber Slnerbe bie betreffenbe 9?entenquote

ben üftiterben jäfyrlicfy auSjafylen, anbernfatlS befriebigt er fie bureb, baS er*

tyaltene 9?entenfapitat. 23ei ber Abteilung wirb bem Anerben bie urfprünglia)

geleiftete 2injafylung fowie baS üöirtfcbaftsinoentar §u einem bem SBerfebjSwert

entffcrecfyenben betrage auf feinen Erbteil angerechnet; beibeS erhält er unter

allen Umftänben, aueb, wenn fein Erbteil geringer ift. ©teilt fieb, fein Erbteil

fyöfyer, fo fyat er auf baö Wltfyx einen SInfprucfy wie bie übrigen Erben. $ux

Erläuterung fe^e icb, folgenben §atl. £>a8 SKentengut repräfentiert einen

ßapitalwert oon 4000 ÜWarf, worauf 400 üftarf als 2ln$a$lung geleiftet finb.

53ei eingetretenem ©rbfatt finb 75 ^rojent ber ^eute, alfo 3000 OKarf Uapu

tat einfeb, ließlieb, ber urfprünglicfyen Stnjablung bereite abgelöft. 2118 (Srben

finb oor^anben bie Sittwe unb jwei $inber, einfcfyließlid) beS Anerben. 3eber

foll ju V 3 erbberechtigt fein. 3)aS SBirtfcfyaftäinoentar fyat einen SBert oon

600 ÜKarf. 3>aS ganje Erbe repräfentiert bemnaefy einen SBert oon 3000+ 600

— 3600 3ttarf. 2Iuf jeben Erben fallen alfo 1200 ättarf. £>er 2lnerbe er*

fyält bann baS 9?entengut mit bem, auf 600 Wlaxt fiefy belaufenben, 2Birt*

fepaftsinoentar. Slußerbem fielen u)m aber nod? 600 3ftarf Kapital oon ber

bereite abgelöften SKente ju. 3)te beiben anberen (Srben ^>aben jeber Slnftorucb,

auf bie bem Kapital oon 1200 äftarf entf»rec&,enbe 9?ente. 55er Slnerbe fann

ht#D. muß, wenn bie 2)iiterben eö oerlangen, bei ber 23e6,ßrbe ben Antrag

fteüen, baß ber auf bie äRiterben fatlenbe £eil ber 9tente biefen in Renten*

briefen alö Kapital auögeja^lt wirb. (S$ finb alfo bann 2400 üflarf Renten*

fa^ital auf baö ®ut wieber neu einzutragen, fo baß baS ganje eingetragene

föentenfatoitat, einfa^ließlidb, beö unablöölia^en Seileö, 3400 üfiarf beträgt 1
),

hinterläßt ber föentengutSbefifcer noeb, fonftigeö Sßerm5gen, abgefe^en oon

bem SRentengut unb bem baju ge^örenben Snoentar, fei e3 in ©runbftücten, fei

eö in fabjenber $ahe, fei eö in baarem ®elbe, fo wirb bieö nacb, ben gewöhn*

1) 3)os ßrbteil be§ 2lnerben beträgt bann ebenfalls 1200 2Rarl, oon benen

600 WHaxi im ^noentar unb 600 ÜRarf in bem angesa^lten, begro. abgetragenen Äa=

pital befielen.
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licfyen (Jrbgefe^en unter bie fämtlicfyen (Srben geteilt, oljne 23eoorjugung beS

Anerben.

3n oorbefcfyriebener Seife läßt ftd) bie (Srbteilung bei 9tentengütew, bie

an arbeitet »erliefen finb, ofyne atlju große ©djtoierigfetten unb berartig regeln,

baß babei bie 3ntereffen be£ Slnerben n>ie ber üftiterben genügenb geroafyrt

roerben unb otyne bie ganje Einrichtung felbft ju gefäfyrben. £)ie ©cfyroicrig*

feiten finb nid&t größer, alö bei 2Ju$einanberfefcung oon Erben eines bäuer*

Iidb.cn 23efifce3 in bem galle, baß nacfy ®efe£ ober ®eroor)n!j>eit e i n Erbe ba8

Bauerngut übernimmt.

3m 23orftefyenben tyabe idb, oerfucfyt, bie ©runbfälje im einzelnen barju*

legen, nacfy roelcfyen bei Slnfiebelung oon tänbücfyen Arbeitern in ben öftlidjen

preußtfcfyen ^rooinjen ju »erfahren ift, roenn man einen für eine günftigere

©eftaltung ber Slrbeiteroer^ältniffe in'S ©erntest faüenben unb jugteieb. bauern*

ben Erfolg erzielen roill
1
)- ^coretifd) roirb e8 — im ®egenfa£ ju einer nod?

nid)t roeit jurücfliegenben $eit — je^t faft allgemein jugegeben, baß bie

©Raffung eines jafylreicfyen ©tanbeS grunbbefifcenber Sanbarbeiter ein bringen*

beS 33ebürfniß ift, baß hierin baö roirffamfte bittet liegt, bem Mangel an

Iänblid?en Arbeitern abhelfen foroie bie 2Iu3* unb Stbluanberung berfelben

ettoaö einjubämmen. 23iSl)er fyat aber noefy 9<liemcmb etnge^enbe 33orfcfyläge

für ben Seg gemalt, auf bem bieS 3^ erreicht roerben fann; noeb, biel

roeniger ift man, oon oereinjelten 25erfudben abgefefyen, ber ^rafttfe^en Söfung

ber $*age nät)er getreten. £)a8 ®efefc oom 3at;re 1891 f;at fogar aus*

brücflicfy bie ftaatlidje äflitroirfung bei ©rünbung oon Slrbeiternieberlaffungen

auögefc^loffen unb bamit eine umfaffenbe Slnroenbung biefer Maßregel un*

möglich gemalt; benn festere ift burefy bie SDcitfyülfe beö (Staates bebingt.

3fteinerfeit§ bcflage icfy bie ableljmenbe Haltung be$ «Staates nicfyt; benn bie

93eftimmungen beö föentengutSgefe^eS oon 1891 paffen teilroeife nidjt für

Slrbciterftellen ; ifyre unoeränberte Slnroenbung auf folcfye roürbe eine klaffe

oon beuten in'S £eben rufen, bie größtenteils entroeber bem Proletariat an«

^eimfaüen ober boefy nidpt mefyr Lohnarbeiter fein roollen. SBenn id? tyter

jum erften UM ben Serfucfy gemacht $<xht, feftjuftellen , roie man bie Sage

ber anpfiebelnben Arbeiter $u geftalten l;at, um ben beabficfytigten ^loecf ya.

erreichen, fo roill icfy einerfeitö gerne jugeben, baß meine $orfd)läge in biefem

unb jenem fünfte oerbefferungSbebürftig fein mögen. SlnbererfeitS glaube tc^

aoer, baß bie grunbfä^licfyen fünfte berfelben, rooju id) bie ®röße ber ©teilen,

bie Unoerfdmlbbarfeit, bie Unteilbarfeit berfelben foroie bie UnablöSbarfcit ber

tote rechne, feftpfyalten finb, roenn man etroaS jioecfentforecb.enbeö unb

bauernbeS fRaffen roiü. 3d) bin ferner ber Slnfic^t, baß bie ©urcfyfüfyrung
ber oon mir gemachten $orfd)läge möglich ift, otme ben ruhigen ©ang unferer

1) SSgl. Jjierju mü) ba$ 6d)lu^n)ort in bem 93ud)e »on ©ering, S)ie innere
ßolonifation, Q. a. D., 6. 268—280.
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n>irtfci)aftüdjen (Sntnricfelung irgenbürie ju beeinträchtigen unb or)ne mit ben

Srabitionen ber preufjifcfyen SIgrarpoütif in Siberfprucb, ju geraten. 3m
(Gegenteil fnüpfen meine $orfd)iäge an bie gefunbefte ^Seriobe ber preu|ifcr)en

Stgrarpolitif an; fte fud)en ben geiler gut ju machen, ben man im 3ar)re

1816 teils auS Mangel an 23orauSficr/t, teils auS Verlegenheit, begangen t)at.

SDic (Srfüflung ber oon mir gefreuten gorberung ift faft ein ftinberfpiel ju

nennen gegen bie nacb, ir)rem Umfang unb ifyrer ©cfyttüerigfeit riefenr)afte 2luf=*

gäbe, bie man bureb, bie Bauernbefreiung gelßft r)at.

$at man bie für bie Sinfiebclung üon Arbeitern gemachten $orfcbJäge

als jmecfmäfnge anerfannt, fo ift meirer ju ermägen, mte biefelben praftifet)

burcfygefürjrt merben formen unb follen. $)afj bieg oinie <StaatSt)ülfe

nid)t gef)t, mürbe mieberlmlt tjeroorgetmben. SS bemeift bieS auef) bie 2igrar*

geftfnd^te $reu§enS foroobj, mie anberer 2änber auS älterer unb neuerer &\i
£)er ©taat mu§ niefct nur bie erforberlicrjen ©efefje crlaffen, fonbern er

mu§ auet) baS jur $>urd)füt)rung nötige SermaltungSperfonal freuen

unb materielle 23eif)ülfe leiften. iJcacb, allen brei föicbtungen i)in ift

ber preufHfdjie &taat feit faft 2 3<Wunberten förbernb unb unterftü^enb

eingetreten bei Dtegelung ber 2lgraroerr)ältniffe, unb jmar in ttiel umfaffenberer

QBeife 1
)' citö eS bei 9lnfiebelung öon Öanbarbeitern nötig crfcfjeint; eS barf

bafjer ermartet roerben, bafy er je£t in ber fo brennenben $rage feinen alten

lleberlieferungen nict)t untreu mirb. <5 cb, m o 1 1 e r tyat einmal geäußert

:

„2Benn mir nur im Bufammenfjang mit ber Schaffung oon 60—80000
neuen fpannfätjigen dauern 2—300000 #äuSlet fcb,affen, hk ein eigenes

^äuScrjen unb ein ober §mei üftorgen ßanb t)aben, bann ift nacb, meiner (Sm*

pfinbung fdrnn baS Söicrjtigfte gettjan; bann ift in bie flatternbe Wla\\t ber

23efi£lofen ein fefter £alt eingefügt, bann ift ein üIKittelglieb jmifcfjen Oietcr)*

tum unb 2irmut tjergefteüt, bann ift für baS ©efellfcfyaftSleben auf bem

Öanbe, für baS ©emeinbeleben mieber eine ganj anbere fociale «Stufenleiter

rjergeftellt, als fte jejjt oortjanben ift. Unb, menn mir baS erreicht tjaben,

bann Imben mir faum meijr geujan, als 5. 33. baS fleine 2ftecflenburg auf

feinen Domänen getfjan l;at. ©ollen mir $reu§en gegen Üftecflenburg jurücf*

bleiben?" 2
) Obigen 2öorten ftimme icb, bei, aueb, bem, bafy eS münfdjenS*

mert roäre, menn in ben öfilicfyen $roüinjen 2—300 000 pausier angeftebelt

mürben. 3$ tmlte bieS fomol)l für münfcrjenSmert mie aucr) für erreichbar,

menngleid) nict)t mit einem üTJate ober in menigen 3öl)ren. 3Ü)ie preufnfcfyen

.Hönige tjaben 100 %a\)Tt an ber Bauernbefreiung gearbeitet, bis fte ib,r 3^
ooliftänbig erreicht Ratten; mir muffen beSlmlb ganj aufrieben fein, menn in

1) 93ßl. hierüber: ©. ©djmoller, „2)ie preufjtf d)e Äolonifation bei
17. u. 18. 3a^rb

/
unbertg", unb Sq. Stimpler, „Ueber innere ÄolonU

fation unb $ olonif ation goerf udj e in <rjreufeen", im 32. SBanb bec

©Triften beg SSereing für ©ocialpolitif, <B. 1—43 u. 6. 125

—

181. gerner liefert

ba§ öftere citterte 9ßer! oon Ä n p p ben 33eroei§ für obige SBeljauptung.

2) Serb.onblungen ber 1886 ab gehaltenen ©enera loerfamm*
lung beg Sßereing für ©ocialpolitif, im 33. SBanbe ber Schriften biefeg

5ßereing, Seip^ig 1887, 8. 95.
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30 ober in 50 3a^ren ^n grunbbeftjjenber länblicber 9lrbeiterftanb in bem er-

forberlicb fcfyeinenben Umfang gefcbaffen roirb. £>ie3 legt aber bem Staate

feineSroegS Opfer auf, bte im $ert)ältni§ ju feinen Mitteln ungeroölmlicb

gro§ ftnb. 3una$ft mu§ er bie für 2)urcbfüt)rung ber Maßregel nötigen 33cr*

roaltungSorgane {teilen, bie aber fcfyon oortjanben ftnb unb nur oerftärft ju roer*

ben braueben. (§r mu§ ferner ein Kapital oorfcbiefjen jum 91nfauf oon Arbeiter»

freuen unb jur 9lupbrung ber erforberlicben ©ebäube. £)ie$ Kapital roirb

aber üerjinfr unb pm größten Seil mit ber Seit amorttftert. T>ie eingelaufenen

ßinfen unb 2Imorttfation§gelber fönnen roieber jur (Srricbtung neuer Slnfiebe*

lungen oerroenbet roerben. 5lu§erbem foll ber Staat niebt ba8 ganje 9ln«

lagefapital oorfdjiefjen. (53 roürbe febon bemerft, ba§ bie anjuftebelnbm

Arbeiter 10 $roj. beSfelben au$ eigenen Mitteln analen fallen; eS ift biz%

burd?au3 nötig, bamit man nur 2lnftebler erhält, bie bereits etroaS gefpart

baben unb t»on benen man be3t)alb annehmen barf, ba§ fte rotrtfcfyaft liebe

Seute ftnb. 2Jucb aebten bie Arbeiter ba% jum Seil mit eigenen Mitteln er*

morbene 93eft£tum böl)er, als ein geroiffermafjen gefcbenfteS. (Snblicb foll, roie

fpäter nacr^uroeifen ift, oon bem föentengutSbegrünber geforbert roerben, ba§

« 10 ober beffer 15 $ro§. be§ 91nlagefapital3 aufbringt. £>er &taat felbft

bat baf>er nur erroa 75 $ro$. ober 8
/4 beSfelben bereit §u fiellen.

fttmmt man an, ba$ jäbrlicb 5000 #äu3lerfietlen gegrünbet roerben, fo

foffen biefelben im ©anjen t> öc^flen« 5000 X 4000 = 20 Mionen
üttarf; baoon hat ber «Staat 3

/4 , alfo 15 9WiU. 2Karf aufzubringen 1
). &%

roürbe oollftänbig geniigen, wenn ber Staat junäcbft eine bureb 2lnleit)e auf*

jubringenbe Summe in bemfelben Setrage, roie er fte für bie 9lnftebelungen

in $ofen unb 2öeftpreu§en bereinigt bat, nämlicb oon 100 2KtU. Wlaxl §ur

Verfügung ftellt. 2)iefe Summe roürbe für faft 7 3at)re auSreicbcn, um
jäbrlicb 5000 Arbeiter an^uftebeln. 3n biefer 3 e^ würbe febon fo oiel an

3infen unb Slmortifationen eingelaufen fein, ba§ roieber eine gro§e $aU
neuer Slnftebelungen errietet roerben fönnte. Söewäbrt ftcb bie Sacbe,

rooran faum ju jweifeln ift, fo roerben Weber Regierung noeb ber

öanbtag 33ebenfen tragen, nod) einmal 100 Millionen Wlaxt für einen

3roecf jur Verfügung ju ftellen, oon beffen (Srreicbung ba% jufünftige

2öof)l beS Staate^ abfängt. £>er babei ju erroartenbe Äapitaloerluft ift

oerfjältni§mä§ig fc^r gering; im übrigen ifi btö Kapital fo fteber ange-

legt, roie eS nur geroünfcbt roerben fann. (§3 wirb aueb niebt nötig fein,

ba§ ber Staat bie für Slnftebelung oon 2—300000 £äu3lern erforberlicben

Mittel allein aufbringt; oielmebr ftebt §u erwarten, ba$, roenn bie Sacbe

ftd) erft bewäfrrt t)at, oiele Arbeiter bereit fein roerben, tjöt)ere 3lnjar;lungen

als bie burcrjauS erforberlicben ju letflen, bafy fte babei aud) oon ©ro§grunbbe-

ftfcern unterftü$t roerben, bafj ledere aueb auS eigener ^nitiatioe unb mit eigenen

1) lieber bie geringen ftnanjiellen Opfer, n>elri)e ber Staat bei ©rünbung oon

föentengütern ju bringen Ijat, benen überbieg roieber finanzielle Vorteile gegenüberfte^en,

ügl. bie Sleu&erungen üon ^. S^iel bei ©elegen^eit ber in ber oorigen Slnmerfung

citierten 93erb,anblungen, a. a. Ov S. 115.
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ÜKitteln oerfucpen roerben, Arbeiter in benachbarten Dörfern anfäffig ju ma*

erjen, trenn bie ©eneralfommiffton itjnen nur bie fetyroierigen bamit oerbun*

benen formellen ©efdjwfte abnimmt.

3)ie ©umme oon 100 SMiÜ. Wlaxt mag ja boef) erfebeinen, aber fie iji

niebrig gegen bie SBicbtigfeit ber ganzen 2Ra§regcl unb gegen bie finanziellen Opfer,

roelcbe $riebricb 2Bilr;elm I. unb griebrieb IL in bem bamalö fo fleinen unb

fo armen &taak für bie innere Kolomfation gebracht baben 1
)!

(£8 muß alfo oor allem ein ©efe$ erlaffen roerben, roelcrjeS bie

(Srrid)tung Don ©teilen für £anbarbeiter, oon Arbeiter* Renten gutem,
roie id) fie nennen will, nacb ÜJtoßgabe ber r;ier gemachten $orfcr;läge er«

mögliebt. 3n bem ©efe£e ift bie »wirfung ber©eneralfommiffionen
roie ber fiaatlicjjen föentenbanfen in äbnlidjer 2öeife oorjuferjen, roie bieg

bejüglicb ber (Srricbtung oon bäuerlichen föentengütern bureb btö ©efejj com

7. ^uli 1891 gefebetjen ift. 3>ie ©eneralfommiffton bat bie auf (£rrtd?tung

twn Arbeiter*föentengütern eingebenben Anträge ju prüfen unb im

$alle beren ©enetvmigung btö ©eitere ju oeranlaffen.

£)a3 föecpt, berartige Anträge ju [teilen, muß allgemein

freigegeben roerben. G?§ ift inbeffen niebt ju erwarten, ba$ feitenS

einzelner Arbeitgeber bieroon junäcbft ein umfaffenber ©ebrauct) gemalt Wirb.

Denn alö Oiegel muß gelten, baß bie Anftebelung oon Arbeitern niebt inner»

rjalb einzelner ©utSgejirfe, fonbern in ßanbgemeinben, in Söauernbörfern, ftatt*

finbet. tDian barf e§ aber einzelnen Arbeitgebern niebt oermel?ren, bie (£r*

rid)tung oon Arbeitgeber*9tentengütern, fei e3 innerhalb if)re3 ©ut§be$irfc8, fei

e8 in benaebbarten ^anbgemeinben 511 beantragen, wenn bie fpeiter |U erwähnen*

ben allgemeinen ^orbebingungen erfüllt finb.

©oll bie Anftebelung oon öanbarbeitern in umfaffenber, jweefmäßiger

unb ben örtlichen $ert)ältniffen entfprecr;cnber SBeife erfolgen, fo muß ba$

Diecrjt, ben Antrag auf (Srricbtung oon Arbeiter*9ientengütern ju freuen, auef)

ben fommunalen Korporationen, oor allem ben 5t r e i § e r

*

tretungen jugeftanben roerben. Die neue 2anbgemeinbe = Drbnung

für bie 7 öftlicben ^rooinjen ber preußifeben ülftonarcbie oon 3. 3uli 1891

bejeidmet einen gro§en ftorifdjritt in ber Sntroicfclung be8 fommunalen ßeben§,

fie fann aud) auf bie ©ejialtung ber Arbeiteroerbältniffe oon günftigem (Sinfluß

fein, roie fpdter nacbjuroeifen fein wirb. Der ©cbwerpunft ba% fom*
munalenßebenS, abgefeben oon ben roenigen größeren ober großen ©tobten,

liegt aber bi§ jejjt in ben öftlicben ^ßrooin^en in ben lanbrätlicfyen

Greifen unb beren Organen, (§8 roar bieö fdwn oor Grrlaß ber tretö*

orbnung 00m 13. $>e$ember 1872 ber gall, unb cö gilt jefct in nodb, r)ör)erem

®rabe; bie KreiSorbnung r)at fidj berartig bewährt, baß aueb. bie früheren

®egner nunmehr mit ir)r au§geför)nt finb. $)en Äreiöoertretungen, alfo ben

Kreistagen bejro. ben ®rei8au$fcbüffen, ift bal)er ba8 SHec^t beizulegen,

Anträge auf (Srricbtung oon Arbeiter» föentengütern ju fteüen. ©ie finb am

1) Siebe tyexübex: Sdf>m oller im 32. S3anb ber Sdjriften be§ S3erein§ für

Sociolpolitit S. 42.
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beften im Staube, ju beurteilen, ob eS an grunbbeftfcenben »eitern fet)lt,

too biefelben nadj äftaßgabe ber örtlichen i<err;ältniffe am beften ange*

fiebelt »erben
; fie finb ferner bobei am meiften intereffiert, baß bie Arbeiter*

oerr)ältniffe in einer für ®ut8befifcer unb dauern roie für bie Arbeiter felbft

befriebigenben 2öeife ftcb, geftalten. £)ie ßreiSoertretungen ober beren Organe

fönnen am beften bie für Einrichtung oon Slrbeiterftellen nötigen Maßregeln

oorbereiten unb beren 21uSfüI)rung überteueren; fie bieten enblicb, bie erforber*

liefen finanziellen ®aranticen, roelctye bie ©eneralfommiffionen verlangen müf*

fen, bebor fie an fie ergangene Anträge genehmigen. 3Jc eines EradjtenS
muß bie Snitiatioe jur Errichtung oon Arbeiter* Renten*
gütern oorjugSrocif e oon ben ftreiSoertretungen ausgeben.
£>aburcfc, roirb ni$t nur bie sroecfmäßigfte 3)urcb,fü^rung ber ganzen üftaß*

regel am meiften geroäfyrleiftet, fonbern am fid)erften bafür geforgt, baß bie

oerfcbjebenen in 33etra$t fommenben 3ntereffen gebü^renb berücfficfyttgt roer*

ben. £>emt eS ift roor;! benfbar, baß hierbei roiberftreitenbe Sntereffen in

grage fielen. £>aS SBebürfniß nacb, 9lnfiebelung oon Öanbarbeitern ift am
größten bort, roo ber @roßgrunbbefi§ oorljerrfd)t, reo alfo S3auernbörfer nur

in oerfyältnißmäßig geringer 3«^ unb 2IuSbef)nung oertreten ftnb. 3Dte Sin*

fiebelung foll als 9?egel erfolgen in ßanbgemeinben. 9cun ift eS rootyl

benfbar, baß bie Vertretungen ber letzteren barin eine ©efarjr erblicfen,

namentlicb, roenn fie in einem im 23erl)ältmffe ber ßanbgemetnbe fefyr großen

Umfang erfolgt. ES f#eint ba^er nicf)t mer)r als recb,t unb billig, toenn bie

©emeinbeoertretungen gefragt werben, ob fie einen begrünbeten 2ßiberfprucb,

bagegen ju ergeben r)aben. Ein unbebingteS 93eto barf man it)nen nicfyt ein*

räumen, root)l aber jugefte^en, baß über bie erfolgte Eintyracfye ber 23ejirfS*

au§fcfyuß bejro. aueb, noeb, in le^ter 3nftanj bie työfyere Staats *$erroaltungS*

be^örbe entfcfyeibet. Ein unbebingteS IBeto fann ber ©emeinbeoertretung auS

oerfcfyiebenen ®rünben nicfyt ^gebilligt roerben. Bunäcbjt fönnte babureb, bie

£)urcofür;rung ber Maßregel, aueb, in Greifen, roo fie fet)r nötig ift, ganj

oerl)inbert roerben. £)enn bie Sauern finb oft eigenfinnig unb furjficfytig,

laffen fieb, aueb, leidet oon ©enoffen, bie baS 2Bort befonberS gut ju führen

oerftet)en unb fieb, babureb, ein unoerbienteS 2lnfer)en ju geben roiffen, ju un*

oerftänbigen 23efcfylüffen ober ^anblungen oerleiten. pr'S anbere ift ju be*

benfen, baß bie Slnfiebelung oon grunbbefi^enben Arbeitern in SSauernbörfern

ben lederen felbft p ®ute fomutt, ir)nen me^r Sftufcen als (Schaben bringt;

aUerbingS unter ber SBorauSfe^ung, ta^ bie 3ar)l ber Slrbeiterftellen im 23er*

tyältniß pr 3ar)l unb bem Umfang ber bäuerlichen ©teilen nid)t ju groß ift.

£)ie angefiebelten ^ßerfonen finb aueb, für bie bäuerlichen 2Birte toitlfommene

2lrbeitSfräfte ; bureb. »erfönlictye 3)ienftleiftungen unb bureb, ©elbabgaben tra*

gen fie jur $>ecfung ber ©emeinbelaften bei. ®aS Einfommen ber äuge*

fiebelten Arbeiter ift fo groß, baß biefelben ju ben ©emeinbeabgaben auf

©runb ber gefeilteren Seftimmungen entroeber ^erangejogen roerben muffen

ober boeb, fönnen »); ebenfo finb fie mit ben übrigen ®emeinbeanger)örigen jur

1) 9Iaa^ § 13 ber Sanbgemeinbe-Orbming oon 1891 ftnb ^erfonert mit 900 2Rarf
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Öeiftung oon §anbbienften für ©emeinbejroecte oerpfticfytet
1
). ©ajj bie ange*

fiebelten Arbeiter bcr SDrtäarmenpflege anheimfallen ober gar fia> bem §aul*

lenken unb bem £5iebftafyl ergeben, ift nid)t ju befürchten; biefe ©efa^r

liegt bei ifynen weniger oor, alö bei oielen fleinbäuerlid;en Söefifjem, unb fe&r

oiel weniger, als bei ben Sinliegern, bte je^tlmet;r ober minber jafylreid;

in ben Dörfern jur SMete roofynen
2
). £>er Arbeiter ift im Sbejifc eines un»

teilbaren, unoerfd)ulbeten unb unoerfdmlbbaren ©runbftücfeS, beffen Ertrag

allein fcfyon fyinreicbt, einen fel)r erheblichen STeil feiner unb feiner Singe*

Vorigen ßebenSbebürfniffe ju becfen. (Sr unb, im gälte feines £obeö, feine

Hinterbliebenen t)aben barin einen fo ftarfen roirtfd)aftlid)en föücffyalt, bafj

oollftänbige Verarmung nur bei fet)r lieberlicfyer ßcbenötüeife ober bei ganj

befonberen Unglücksfällen eintreten fann. Unter folgen Umftänben ift aber

aud) ber Sßauer nicfyt baoor gefdmfct, ber öffentlichen 2lrmenpflege einmal

anheimzufallen, (Snblicb, ift ju bebenfen, bafe bie fianbgemeinben, roenn*

gleid) nidjt als Korporationen, fo bocb, in it)ren einzelnen ©liebern eS in ber

Jpanb fyaben, bie Slnfiebelung oon grunbbefiljenben Arbeitern fei eS ju oer-

r;inbern, fei eS bocb, ju erfcb>eren. £>enn biefetbe roirb erft möglieb,, toenn

©mnbftücfe erroorben roorben finb, unb leerere befinben fid? in ben Rauben

ber ©emetnbeangcfyörigcn. ^orauSfer^ung jur @rria)tung oon Slrbeiter*Renten*

gutem in ßanbgemeinben ift alfo, bafj bie barin bereits angefeffenen 8eute

für biefen &)x>eä ©mnbftücte oerfaufen.

2ßenn id) l;ier befürroorte, ba§ oor ber (£rrid)tung oon 21rbeiter=9ienten*

gutem bte babei in iöetradrt fommenbe Sanbgemeinbe gefragt roirb, ob ftc

einen begrünbeten 2öiberfpmd) bagegen ju ergeben tjabe, fo leitet mid) babet

eine boppelte (Srroägung. (Einmal ijt ber gall benfbar, ba§ burd) Slnftebelung

Oon Arbeitern bie ^mtereffen einer ßanbgemeinbe gefd)äbigt roerben, unb man
barf legerer nid)t bte 2ftöglid)feit rauben, fotdpeS abzumelden. $ie( roid)tiger

iji aber ber Umfranb, ba§ burd) ba§ eingeräumte 2Biberfprud)8recr;t bie öanb*

gemeinben bie Ueberjeugung geroinnen, bafj ber ©efefegeber itjre ^ntereffen ge*

roal;rt l;at, bafj fte in golge beffen ntd;t oon Anfang an eine mi§trauifd)e ober

gar feinblidje Stellung ber aud) ju iljrem Vorteil getroffenen 2Ra§regel gegen*

über einnehmen; bieg mürbe in oielen ßanbgemeinben ftd)er ftattfinben, menn
bte &aü)e ganj otme iljr befragen in'S 2öerf gefegt mürbe.

(S§ ift fogar feljr roünfdjenSroert , ba$ bie ßanb gemeinben felbft

bte ^nitiatioe äu*' (Errichtung oon Arbeiter *9tent engütern
in t^jrem 25ejirfe ergreifen. ftamentlid) gilt bieg für öanbgemeinben

in ©egenben, roo bäuerlicher 93efl^ oormiegt unb roo otele grofje dauern, bie

fcfyon einen erheblichen 23ebarf an 2lrbeit§fräften baben, ftd) oorfinben. 3«

ober mel)r ju ©emeinbeabgaben oerpfXtdEjtet
; $erfonen mit 660—900 tonnen mit

llöcbjteng 4 3Raxt, 5perfonen mit 420—660 2Jlarf mit fjöd&ftenS 2,40 Watt ju ben

©emeinbeabgaben b.erangejogen roerben.

1) § 18 ber £anbgemeinbe=Orbnung.

2) hierfür ift befonber^ beachtenswert bie gute Haltung ber in Sftectlenburg in fo

großer 3a^l angefiebelten §äu§Ier,
f. SM. 6 er in g, a. a. 0., ©. 131, 132, 145.
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foldjen £>ifrriften pflegt bic 3af)l ber (Sinlieger befonber? gro§ ju fein, unb

biefe traurige klaffe oon tagelöhnern möglich ju befettigen , liegt im ^nter*

reffe niebt nur biefer ßeute felbft, fonbern ebenfo in bem ber 2anbgemcinben.

2>te öinlieger tragen ju ben ©emeinbelaffen wenig ober nichts bei, unb au8

ibnen refrutieren liefe oor$ug§weife bie OrtSarmen. 28o *>a% #ebürfni§

nad? (Srricfytung oon 2lrbeiter*$Rentengütern oorlwnben ift, jur 3eit aber bureb

bie oon ber 5lrei3oertretung gefreuten Anträge ni«^»t befriebigt wirb, foüen bic

Sanbgemeinben au§ eigener ^nittatioe bamit oorgef)en. (58 wirb bieg gerabc

in ben ©emeinben ber eben bezeichneten 9lrt bäufig ber §a(l fein. 2Bo ber ©ro§*

grunbbeftfe, oorf)errfd)t unb nur wenige unb febmaerje Sanbgemeinben \\d) ftnben,

fann man ben lederen nid)t jumuten, in itjrer Sftitte Arbeiter anjuftebeln.

3)enn bie wenigen unb meifr fleinen bäuerlichen 33eft£er fönnen oon ben

Gräften ber angeftebelten Familien feinen ober nur einen geringen ©ebraueb

machen ; fie rjaben feinen Vorteil baoon unb werben feine Opfer bafür bringen

wollen. $>en ftujjen fjaben bie benachbarten ©ro§grunbbeft|ier ober bie ©ro§=

grunbbefijjer be§ ganzen titeifeS; biefe tragen gleicbjeitig bie £>auptmaffe

ber 5lrei§lafren ; e§ tft batjer ganj in ber Orbnung, wenn bie StreiSoertretungen

aucr; bie mit ber Slnftebelung oerbunbenen Saften auf fid) nehmen. 3n ftarfen

Öanbgemeinben bagegen mit oielen unb moblbabenben 23auern ober mittelgroßen

©utSbeftfcem fommt ber Vorteil ber (Errichtung oon 91rbeiter=;)tentengütern ben

in ber ©emeinbe angefeffenen lanbw. Unternebmern junäcbfr unb oor$ug$weife

ju ©ute; e§ ift nierjt mebr aß billig, üa$ fte hierfür aud) Opfer bringen,

bie übrigen«, wie fpäter ju jcigen fein roirb, niebt fetjt erbeblicbe finb.

2lu§er oon ben 5frei8oertretungen unb Sanbgemeinben mufj bie 3nitiatit>e

jur (Errichtung oon s
2lrbeiter=!ltentengütcrn aueb noeb oom £>omänen*$U*

fu§ ausgeben. £>em «Staat al§ £>omänenbefi|jcr fielet nact) § 97 ber 5trei3*

orbnung oom 13. $)c§cmber 1872 in ben Greifen, roo er eine Domäne be*

ftfct, ein 2öablrecbt für bie 5trei3oertretung ju, er wirft alfo bei 3ufatnmenfe£ung

ber ÄreiSoertretungen ebenfo mit roie jeber prioate ©rofjgrunbbefijjer. 2ftan

fönnte biernadj) fagen, bafj ba§ ^ntereffe be§ $)omänenft§fu8 an ber (Errichtung

oon 21rbeitcr*9tentengütern bureb bie $rei8oertretungen in bem gleiten 9Ka§e

geroatjrt fei, roie ba% 3nicreffe aller prioaten ©ro§grunbbefi£er. Slber e8 bleibt

boeb immerbin fraglich, ob in allen Greifen ben 2öünfcben be§ £)omänenft3fu$

fo umfaffenb unb fcbncll SRecbnung getragen roirb ober getragen roerben fann,

al8 biefer fclbfi e§ für nötig hält. $ür'§ anbere ift ber Staat niebt blofj $>o*

mänenbeftjjer, fonbern \)at oiel weiter gebenbe Aufgaben, ^tym fällt e§ oor

allem jtt, niebt nur bie erforberlicben ®efe$e §u geben, fonbern aueb beren fad)*

gemäße 9luSfür;rung, fo oiel an ibm liegt, ju beförbern. Sei (Errichtung

oon 91rbeiter*$Rentengütern ift itjm f)ierin ein feljr weite? unb banfbareS $elb

ber 33ett)ätigung gegeben. $)er 2)omäncnfi3fu8 foll be3t)alb in Greifen, roo

er SSejtfcungen bat unb Wo c3 an Arbeitern mangelt, felbjMnbig Anträge auf

^Inftebelung oon Arbeitern freuen. 3n ber Üiatur ber Sacbe liegt c8, ba$ er

bie Slnftebelung in ^anbgemeinben oornimmt, welcbe in ber ^ac^barfebaft oon

Domänen fi$ befinben, fo ba% bie $äd)ter ber letzteren aueb ben Vorteil ber
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babura) Ijerbeigefüljrten iSermebrung ber ArbeitSfräfte genießen. Der Staat

rnu§ mit gutem Scifpiel in ber 3)urcr;füt)rung ber für ba§ gan^e ßanb fo roicr;*

tigert üJcafjregel oorangeben. 3m anfange ergeben jidj immer geroiffe Schmierig«

feiten unb roerben üerl;ältni|mä§ig größere Dpfer gebraut werben muffen, al8

fpäter, roenn man bereit? eine föeifje oon Erfahrungen gewonnen t)at. 3ur
Ueberroinbung ber £inberniffe unb jur Stiftung oon (Mbopfern ift ber Staat

mel;r geeignet unb befähigt, al§ jeber $rioatmann, aucf; al§ jebe fommunale

Korporation 1
).

3)ie 3^tiatioe jur (Errichtung oon 2lrbeiter*
sJtentengütern roirb alfo oor*

jugSroeife unb junäcrjft oon ben KreiSoertretungen, ben öanbgemeinben unb oon

bem DomänenphiS auäjugetjcn Ijaben, b. t). biefe muffen bie erforberlicfyen

Anträge bei ben ©eneralfommiffionen ober ben fonfi mit ber Ausführung ber

Sacfye betrauten 23ef)örben fiellen, foroie bie fonfi etroa erforberlicrjen $orbe*

reitungen treffen. Db e§ beffer ift, t>k Angelegenheit in bie £änbe ber ju

biefem 3^^ ju oerjtärfenben ©eneralfommiffionen p legen ober eine eigene

5Öel)örbe t)terfür ju fcfyaffen, roage ia*> nic^t ju entfcbeiben. Soweit meine

Sad)fenntnif5 reicht, fcfyetnt eS mir btö Seffere ju fein, t)k ©eneraltommifftonen,

hit burcfy if)re Beteiligung an ber Ausführung be$ OftentengutSgefefceS oon 1891

im sBejty oon Erfahrungen auf einem ganj ät)nlicr;en ©ebiete ftct; bcfinbcn,

bamit ju betrauen. $on einzelnen prioaten ®ro§grunbbefifcern ftnb oorauS*

ficrnlid? Anträge auf Errichtung oon Arbeiter*iHentengütern, wenn überhaupt,

fo erfl bann ju erwarten, roenn jt$ biefe ÜJtofjregel bereits in ber $rarj3 be*

wätvrt l)at.

£)en formellen £ er gang ber Sadje benfe tcb mir folgenbermafjen.

3n ber ftreiSoertretung (Kreistag be^ro. ^reiSauSfcfyufe) roirb feftgcftellt , in

meieret bejro. in welchen ©emetnben mnäcbjt mit ber Errichtung oon Arbeiter*

SRentengütcrn oorgegangen roerben foü; bie Vertretungen biefer (Semeinben

roerben gefragt, ob fte begrünbeten 2Biber[prucr; bagegen ju ergeben fyaben.

3ft bieö ber §all, fo get/t bie ©adjie an bie SÖerufungSinftans ; ift eS nicfyt

ber gaU, fo fann mit ber (Srroerbung ber erforberlicfyen ©runbjtücfe oorge*

gangen roerben. @8 roirb fieb, empfehlen, baß bie $rei8oertretung oon oorne

herein alle biejenigen ©emeinben ober boeb, mehrere folef/er ©emeinben be*

jeid)net, bie nacb, ifyrer Anficbt jur (Srricfytung oon Sftentengütern fieb, eignen,

unb an btefelben gemeinfam bie Anfrage rietet, ob bagegen Sßiberfprucb, ju er*

l;eben fei. Sic \)at bann nacfyr/er bie Auötoa^l, in welchen ©emeinben fie

bamit beginnen will, unb ift nid? t an eine einjelne ©emeinbe gebunben ; wäre

letzteres ber galt, fo fßnnten in ber betreffenben ©emeinbe bie ©runbftücfS*

pretfe §u einer unmotioierten £ot)e l)craufgefcf/raubt roerben. Verfährt man

in ber oorgefcfylagcnen Art, fo ift eS nicb,t nur möglieb,, fonbern fogar toafyr*

fcb,einlicb„ ba§ ben Greifen me^r ©runbftücfe unter annehmbaren Bebingungen

1) 3"roieroeit ber 6taat aU S)omänenbef i|er an ber görberung ber

Äolonifation unb an anbeten 3Jla^regeln jur §erbeifüb,runß befferer 5trbeiteroer^ält=

nij|e ftd) beteiligen fann unb foll, roirb in bem legten 2lbfd)nitt biefeS Budjeä im 3"-

fammenfjang ju erörtern fein.
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jum $auf angeboten roerben, al$ fic brausen fönnen; äbnticb ift eö ja jefct

bejüglidb ber Anträge auf Grrricbtung bon föentengütern nad) bem ®efe£ bon

1891. £)er ÄreiSauöfcbuß fclbließt einen borläufigen $aufbertrag mit bem

bermaligen Söefifcer unter bem 23orbebatt ab, baß baö ^tojeft bon ber (General*

fommiffion genehmigt roirb, unb ftettt bann bei ber teueren ben bejüglicben

Antrag. 3n bem Antrag muß ber Kaufpreis für baö ®runbftücf, bie 3abl

unb (Größe ber barauf ju erricbtenben Arbeiterftellen, ber Äoftenanfcblag für

bie aufjufübrenben (Gebäube enthalten fein. iftacb Prüfung unb (Genehmigung

burcb, bie (Generalfommiffton toirb ber mit bem itorbefiljer gefcfyloffene $auf*

bertrag perfeft. 3118 9?eget ift babei anjunebmen, baß ein (Gtunbftüct erroorben

roirb, auf roelcbem mehrere, biefleicbt 3, 4 ober nocb mefor Arbeiterfamilien

angefiebett roerben fönnen. Sftunmefjr roirb öffentlich befannt gemacht, baß

unb roo Arbeiterftetten ju baben finb, unb geeignete ^ßerfonen jur fauftictyen

(Srroerbung berfetben aufgeforbert. Anfangs, folange bie ©acfoe neu ift,

roerben bielteicf)t fyärlidje Anmelbungen eintaufen, fpäter biefetben ficb, aber in

großer 3abt finben. W\t ben ^aufliebbabem ift bor Abfcbluß be8 befinitiben

93erfaufe$ eine Vereinbarung roegen (Srricbtung ber erforberticfyen (Gebäube ju

treffen, ob fie biefetben felbft aufführen rootten, ober ob ber 5lrei$ fie auf*

führen folt. 3m Anfang roirb ftcb ber ledere SÖßeg empfehlen; liegen erft

23eityiele bor, an benen ficb bie Arbeiter ein Üftufter nehmen fönnen, fo roerben

mancbe borjieben, bie 93aulicbfeiten felbft berjufteUen. 6ie machen eS roobU

feiler, jumat fie ityre eigene ArbeitSfraft babei oerroerten fönnen. £)ie 23au=

auSfübrung muß aber nacb, bem bon bem $reiSau$fcbuß bejro. ber (General*

fommiffion genehmigten ^tane erfolgen, bamit auch roirflicb jroectentfprecbenbe,

bauerbafte (Gebäube, nicbt Bütten unb S3aracfen, in benen ÜJftenfcbeu unb £tere

ein fcblecfyte# Unterfommen finben, erric&tet roerben. gütjrt ber Arbeiter bie

(Gebäube felbft auf, fo ift ibm ein SKentenbanfbarlefen ju geroäbren, beffen 33e*

trag bem für Anfauf beö (Grunb unb SBobenS oerroenbeten SRentenfapital ju*

gefcblagen roirb. 3n mancben gälten, unb beren 3abl roirb ficb im Saufe ber

Safere oermebren, roirb ber Arbeiter, roelcber bie (Gebäube felbft erricbtet,

einen Seil be8 23aufapital8 au$ eigenen Mitteln Vergeben fönnen unb rootlen,

rooburcb ba8 auf feiner ©teile rubenbe 9?entenfapital unb bamit bie föente ficb

entfprecbenb oerminbern. ©cfeon fefct giebt e8 manche länblicbe Arbeiter,

roelc&e nicbt nur im SSefi^e be$ nötigen 3nbentarS für ein Arbeiter*9?entengut

ficb befinben, fonbern aucb nocb fo biete Saarmittet befi^en, um einen Seil ber

SBaufoften tragen ju fönnen x
).

Uebernimmt ber ®rei$ bie (Srricbtung ber erforberlicben (Gebäube, fo finb

ibm bie (Gelbmittel bierfür ebenfo roie biejenigen für ben Anfauf ber (Grunb*

ftücfe burcb, föentenbanfbarlebn ju gewähren. 3nbeffen foü bie 9?entenbanf

nicbt ben ganjen betrag beö ^entenfapitalö bergeben. 3m 3ntereffe ber

©ac^e liegt eS, baß bie Greife ober bie fonftigen Antragfteller für etroa 15 ^roj.

beö 9fentenfa^italö auö eigenen Mitteln auffommen. 5)aburcb roirb ba$ ®ut*

1) 33gl. herüber bag @. 243 ©efagte.
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b,aben ber Rentenbanf mer)r gefiebert unb bie Organe ber treiSoertoaltung

oeranlaßt, mit 93orfid?t unb Umftcfyt bei ber ©acbe ju 2öerfe ju ger)en. Radj

beut RentengutSgefefc oon 1891 getoät)rt bie Rentenbanf audb, bei bäuerlicpen

Rentengütem nur einen Seil beö erforberlidjen Kapitals (§ 7), für ba$ übrige

muß ber Rentenberechtigte, ber Rentengutögrünber bejto. ber Rentengutöfäufer,

auffommen. Sei 2Irbeiter=>Rentengütern fttyeint e$ mir baö Richtige ju fein,

baß ber Slnteit, für ben ber Rentengutögrünber tjaftet, in einem feiten ^ro*

äentfafc normiert roirb; weiteren facfyoerftänbigen (Srtoägungen überlaffe ict)

e$, ob biefer ^rojentfafc auf 10, 15 ober gar 20 ^ßroj. ju bemeffen ift Radj

bem r)ier gemalten SBorfcbJage toerben al$ RentengutSgrünber oorjugStoeife

unb sunädjft juriftif d?e ^Serfonen mit befyörblicfyem Sfyarafter, Slreiö*

ober ©emeinbe=3Sertretungen ober ber £)omänenfi$fu8, auftreten; biefe bieten

eine toiel größere ©arantie bejüglid) iljrer 3uoerläffigfeit unb finanziellen

ßeifiungöfäfyigfeit aU <ßrioatperfonen , toeld)e bei bem RentengutSgefefc oon

1891 als RentengutSgrünber in'3 5luge gefaßt finb. UeberbieS unterliegt

jeber ^lan jur ©rünbung oon 9lrbeiter*Rentengütem ber oorgängigen SSegut*

ac^tung unb (Genehmigung ber ©eneralfommiffion.

Die 7 öftlid)en ^robinjen t)aben, unter Slbredmung oon 33erlin unb 22

fonftigen ©tabtfreifen, jufammen 260 Sanbfreife. Rimmt man an, baß auf

Slntrag oon ^retöoertretungen im Saufe ber erften 10 3atyre nact) (Srlaß beö

oorgeferlogenen ©efeljeS 10 000 2Irbeiter*Rentengüter errichtet werben, fo

fallen auf jeben $rei$ im Durcbjc&nitt noeb, ntd^t 40. pr jebeö Rentengut

l)at ber ®rei$ 15 ^ßroj. beö 9lnlagefapital$, työttyftenfl alfo 600 2ftarf aufjubringen,

bie i^m aber oerjinft toerben; für 40 Rentengüter mad)t bieS 24000 siftarf.

(Sine folcfye ©umme unb meift üiel me^r t)aben bie einzelnen Greife in ben legten

3afyren allein in golge ber lex £mene aus ben Erträgen ber lanbtoirtfcr;aftlid)ett

3«3üe all jär)r lieb, ^erau^gcja^lt ermatten 1
). 2Birb, toie ju ertoarten fteljt, bie

lex gwene aufgehoben unb bafür bie ftaatlict)e ©runbfteuer befeitigt, fo werben

bie Greife berartig bauernb erleichtert, baß ba§ ifynen für Grrrict)tung oon Slrbeiter«

Rentengütern zugemutete Opfer, baS bodb, in oollem Umfang ben lanbtoirt*

fdjaftlid)en Unternehmern toieber ju ®üte fommt, gar nicfyt in'ö ©etoidjt

fäüt. Der 3ar)re$betrag ber ©runbfteuer in ben 7 öftlicfyen ^rooinjen be*

trägt allein auf bem öanbe, alfo mit 2lu8fcf/luß ber in ben ©täbten erhobenen

©runbfteuer, 6 770087 analer ober 20310 261 2Karf 2
). Diefe ©umme

auf 260 Öanbfreife ©erteilt, macr/t für jeben SanbfreiS burcfyfcfynittlid) 78 119 üflarf.

1) 3la$ ben Anlagen ber Senffdjnft ju ben bem 8anbtage oorgelegten Sntroürfeu

ber Steuergefefce beträgt, unter Slnna^me einer Ueberroeifung oon jäljrltdj 30 ÜJlitl

.

^Dlart an fämtlidje Greife ber preufeif(|en 2ftonard)te, bie Summe ber Ueberroeifung au3

ber lex |iuene für bie 6 öftltd)ften ^rootnäen allein etroaS über 12 StRillionen

Wlaxl 33on ben barin befinbliajen 238 Greifen (unter ^uSf^lufe oon Berlin) fallen

auf jeben ßret§ burd)fajnittliaO über 50 000 2Karf. Siebte $Rr. 8 ber Sajriftftücfe be§

preufe. aibgeorbnetcntjaufeg, 1 7. Segi3laturperiobe, Y. Seffton, 1 892/93, Anlage B, Spalte 3.

2)21. 9Dtei&en, 2)er ©oben unb bie lanbroirtfd) aftlia^en S8e r=

b^ältniffe be§ <Preu&tf*en Staats, «Berlin 1869, 33b. IV, S. 638.



256 Sie Aufgaben be<s preufjifäjen ©taatS auf bem ©ebiete ber Sanbarbeiterfrage.

SBaö null eS gegen folcfye (Srletcfyterung bebcuten, toenn bie Greife für (Er*

ricfytung jebeö Arbeiter* $Hentengute3, toelct/e auf ir)ren Antrag erfolgt, 600 SDtorf

alö jmötragenbeö 2)arter;n gewähren ! gür ben gall, bajj ber ©taat auf bte

ganje ®runb*, ©ebäubc* unb ©etoerbefteuer oerjtcr/tet, toürbe eS fogar p erroägen

fein, ob man nicbt oon ben SKentengutöbegrünbern, als toelct/e in erfter ßinie bie

Greife, in jtoeiter ßinie bte öanbgemeinben ju benfen finb, beanfprncljen fotl, baß fie

20 ober 25 ^ßroj. beö nötigen AnlagefapitalS aufbringen muffen *). X>er «Staat

würbe baburcb, erleichtert unb ba§ Sntereffe an bem (Srfolg ber ©acf/e bei ben

Äommunaloertretungen erfyöfyt. (SS fann nicfyt beftimmt genug ^eroorge^oben

toerben, baß baS näc^fre unb größte 3ntereffe bei (Srrictrtung oon 9fJentcngütern

bie eingefeffenen lanb»irtfcr/aftlicr/en Unternehmer unb toieber in erfter Öinie

bie ©rofsgrunbbefi^er t)aben. SDic lanbtoirtfdjaftlicr/en Unternehmer aber bitben

jugletdb, bie Majorität in ben ^reiSoertretungen, tt>te fie aucfy baS Steifte ju

ben ^reislaften beitragen.

(£ine äftinberung beS Arbeitermangels auf bem ßanbe ift ntc^t anju*

nehmen, toenn nid^t bie $alj>l ber grunbbeft|enben Arbeiter err)eblicb, oermefyrt

unb ben nicfyt grunbbeft^enben bie AuSftct/t eröffnet toirb, mit ber 3eit burd)

§lei§ unb ©parfamfeit ju ©runbeigentum ju gelangen. £)aS einfact/fte unb

fidjerfte Mittel fyierju ift bie (Srrict/tung oon Arbeiter * 9?entengütern, (SS

r/anbelt ficfo, babei atlerbingS auf ber einen ©ette um eine ©acfye, burcb, toeldj>e

baS 2öofyl ber Iänblicr)en Arbeiter geförbert unb biefe auS ifyrer ifolierten, auf

bie ÜDauer unhaltbaren focialen (Stellung t)erauSgel)oben toerben follen. Aber

auf ber anbern 6eite t)anbelt eS ficb, ebenfo um baS 2ßol)l ber Arbeitgeber

unb eS mu§ btefen jum lebenbigen 23etou§tfein fommen, bafe eS il;re eigene

©acfye ift, bie babei in $rage ftef)t. ©oldbeS 23etoufstfein roirb aber am meiften

getoecft unb am ficfyerften rege erhalten, toenn man fie an ber Ausführung

ber ganjen üDlafjregel intelteftuell toie finanziell beteiligt.

©$on auS einer früheren ©teile biefer ©cbjift (©. 215) erhellt, bajü

eS nicfyt meine Anficht fein fann, man folle mit £)ülfe eines Arbeiter^cnten*

gutSgefe^eS alle länblicb,en Arbeiter ju ©runbbeft^ern machen. $erf$toinben

fotlen atlerbingS möglicfyft ootlftänbig bte (Sin lieg er unb biefe toerben otjne

Btoeifel mit ber Beit an 3afyl tu bemfelben ®rabe abnehmen, als Arbeiter*

rentengüter errietet »erben; bie nicfyt grnnbbefi^enben Arbeiter toerben burct;

bte grnnbbefil^enben o erbrängt, dagegen liegt !ein ®runb oor, baS $er=

fcf/toinben ber ©utStagelöfyner ju iuünfct>en ober fyerbeijufüfyren. £)aS

3nftleuteoer^ältni^ ift feinem innerften SBefen nadb, ein burcb,anä gefunbeö;

eö oerbient, forgfältig gepflegt unb ben oeränberten Sebürfniffen gemä§ fort*

gebilbet ju toerben. S)urcb, bie (Srricfytung oon Arbeiter =» ^Rentengütern unb

bie in golge beffen cintretenbe Sßermeb^rung an Arbettöfräfben U)irb eS ben

1) 9cad) ber auf ber oorigen ©eite erroäb^nten Senlfdjrift beträgt bie au3 bem SBeg=

fall ber ©runb=, ©ebäube= unb ©eroerbefteuer ben einjelnen Greifen ju Seit roerbenbe

(Sntlaftung in ber afte£)r5al)t ber Greife ber 6 öftlid)en ^ßroüinsen baä 1-- bi§ 3 factje, in

57 Greifen fogar über bag 3fad)e ber aug ben Ueberroeifungen au§ ber lex .pueue

i^nen jufliefeenben 6ummen. 21. a. 0. ©palte 12.
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(SmtSfyerren möglidb, fein, barauf ju »ersten, baß bie 3nftleute «Sc^ar*

Werfer galten; aunäcbjt loentflftenö bort, wo bie Arbeiter nur ferner unb

unter großen Opfern Scfyarwerfer befommen fönnen. Sttit ber £eit muß baS

^nftitut ber «Scbarwerfer ganj fallen; in ber ©eftalt, welche e8 jefct erlangt

$at unb in golge ber fonftigen Serljältniffe erlangen mußte, ift e§ ein auö

wirtfcfyaftlicfyen tt)ie fittlicfyen 9?ücfficfyten oerwerflidjeS. 2lu<$ ber ©utö^err

gewinnt babei, wenn er ben SBinter fyinburcfy ben <Sd)arwerfer nicfyt meljr

gu befduiftigen unb bemgemäß ju lohnen brauet, gür ben (Sommer wirb

tym bie §ülfe beSfelben burd) bie Seiftungen ber angefiebelten Arbeiter unb

bereu gamiliengüeber erfeijt. 2Benn ber 3nftmann ben «Sdbarwerfer Io$ ift,

fann er fiefy in feiner 2ßofynung beffer einrichten, fein fyäuSlicfyeS geben ge*

ftattet fieb, frieblicfyer unb gemütlicher, ©eine ganje Sage wirb eine ange*

neljmere unb babureb, feine Neigung jum 23erlaffen feiner Stelle oerminbert.

£)ie Qaty DC* ®utötagelöl?ner brauet bureb, SInfiebelung oon grunbbeft^enben

Arbeitern gar nietyt ober boefy nicfyt wefentlid) oerringert ju werben. 23iele

Arbeiter, befonberö folcfye, bie einen wenig energifcfyen Efyarafter fyaben, werben

eö oorjiefyen, in ber forgenfreien unb oerfyältnißmäßtg bequemen «Stellung als

Snftleute ju bleiben, anftatt baß fie ein föentengut erwerben unb bamit ba§

SKififo unb bie Saften eines tanbwirtfcfyaftlicfyen Unternehmers auf fidb, laben,

jumal wenn ifynen bie große Erleichterung ju Seil geworben ift, welche

in bem Fortfall beö ScfyarwerferS liegt, dagegen wirb ben ftrebfamen 3nft*

leuten bie 2D(öglidjfeit, einmal ein 91rbeiter=9?entengut ju erwerben, ein «Sporn

jum gleiß, jur «Sparfamfeit
,

jur 2Birtf#aftlid)feit fein; bie 2luSficfyt hierauf

wirb ilmen über manches Unbehagen hinweghelfen, wetcfyeS Üjmen bie immerhin

jiemlicb, abhängige (Stellung eines Onftmanneö bereitet. £)ie £auktfacf)e bleibt,

ba§, wenn erft im eigentümlichen Söcftfc befinbltd^e ©teilen für ßanbarbeiter

in großer 3a§t oor^anben finb unb ju beren beftänbiger SSerme^rung bie

sD(ögticfyfeit geboten ift, ber länblicfye Arbeiter baS SBewußtfein oerliert, oon

ber Erwerbung oon ®runbbefifc unb bamit oon ber übrigen Sanbwirtfcfyaft*

treibenben
v

i3eoölferung auSgefcfyloffen ju fein. Er weiß, er fann auefy ®runb*

befitjer werben, wenn er will unb ba§ Seinige baju ttyut; bieS giebt if)tn

3ufriebenl;eit , aud) wenn er 3eit fetneö 2ebenS 3nftmann bleibt. $)enn er

bleibt e$, weil er will, weil er biefe «Stellung auö irgenb einem ®runbe ber

eines ftellenbefifcenben Arbeiters oorjiefyt. Ser nur ein wenig baS menfcfylidj)e

£erj fennt, fann e$ fiefy nicfyt oerfyefyten, welchen großen Einfluß auf bie ®e*

mütsftimmung ba§ 23ewußtfein tyat, bie üDiöglicfyfeit ju befifcen, in eine anbere

äußere Sage ftd) $u oerfefcen, biefelbe mit einer wirflidj ober fcfyeinbar befferen

ju oertaufdjen. Erft wenn man oor biefe 2öa^l gefteUt ift, erfennt man
recfyt, baß ber gegenwärtige £uftanb aU(^ ^e|ne ßictjtfeiten, ber für bie 3ufunft

ju erftrebenbc auefy feine <5d(|attenfeiteu an fieb, trägt.

Senn erft bie fyier oorgefcfylagene Maßregel einige 3^it in Sirffamfeit

fidb, befunben ^at, fo wirb ein fortwätyrenber Uebergang oon ^ßerfonen auö

bem ©tanbe ber Einlieger unb befonberS ber 3nftleute in ben ber grunb*

befi^enben Arbeiter eintreten. 23on ben lederen wieberum werben bie tüd)*

». i. ®ol^, Die lönblidie arbciterllafje. jy
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tigften banacb, trotten, ibr ©runbeigentum burd) 3ufauf ober gubadjtung ju

oermer)ren unb in bie klaffe ber lanbwirtfcbaftlicben Unternehmer emporju*

fteigen, bie nicbt met)r 8ot)nerwerb fucben muffen. <So bilbet fieb eine bis

jefet im Dften leiber faum bort)anbene (Stufenleiter bon bem befifclofen

(Sinlieger unb 3nftmann $u bem felbfränbigen dauern; eine (Stufenleiter,

wetcbe aueb, ber jur &it auf ber unterften ©Stoffe Sefinblicbe ju erflimmen

hoffen barf. Der febroffe ©egenfafc jmtfe^en bem befifcenben unb nict)t be*

fi^enben Deil ber tänblid^cn Sebötferung fyöxt auf, unb eg tritt eine gefunbe

feciale ©lieberung an ©teile ber je^igen ungefunben unb gefährlichen. (SS

wirb baburet) ferner erreiebt, was griebrieb !sBiit)elm III. bei ber Säuern*

Befreiung erftrebte, roaö aber in golge ber Defloration bon 1816 auf ben

neu gebilbeten Slrbeiterftanb feine ^ntoenbung finben fonnte: baß nämlicb, bie

wirtfcbaftlicfye traft beö (Sinjelnen fieb, ju feinem unb beö ®anjen So^Ie
unget)inbert unb bolt ju entwicfeln unb ju betätigen bermßcbte unb la§

3eber ben ßofyn feiner Arbeit aueb felbft genießen follte. Die meiften heutigen

Öanbarbeiter im £)ften, namentlicr) bie ©utstagelötyner , leiften biet weniger,

als fie fönnen, »eil fie fein begehrenswertes 3iel oor fieb fe^en, welcfyeS fie

bermittelS größerer ^nfpannung it)rer förderlichen unb fittlicben träfte ju

erlangen im Stanbe finb.

3um (Schluß biefeö SlbfcbnitteS fei eS noeb, einmal r)erborge(?oben, baß

ber 0?entengut*bef%nbe Arbeiter nacb feiner wefentlicben ©eite f)in bejügltcb

feiner wirtfcbaftlicfyen unb perfönlicben $reit)eit eingeengt, ir)m aueb niefct bie

üftöglicbfett genommen nürb, feinen ©runbbefü) ju bergrößern. (Sr fann feine

fleine Sßßirtfcfyaft betreiben fo fetbftänbig, wie jeber (SutSbefifcer; er barf

baS urfprünglicfye 9?entengut aueb, beliebig beräußern. sJiur barf er e$ ntcfyt

teilen, aueb nidjt im @rbfaü, unb barf e$ ntdjt öerfdjulben. Seibe 23e*

fcfyränfungen ftnb für ifjn unb feine gamilie minbeftenS ebenfo fet)r eine 6cbu£*

wet)r gegen Ueberborteilung feitenS Dritter unb gegen eigene Verarmung,

wie fie eine geroiffe nid)t roegjuleugnenbe Einengung ber boüen wirtfefjaftlicben

$reit)eit barftetlen. SBelcbe folgen fie fyaUn »erben, läßt fieb, erft beurteilen,

wenn bie Einrichtung ber Slrbeiter^entengüter eine 9?eic)e bon 3al)ren wirffam

gewefen ift. Sfteiner 5Inficbt nacb »erben bie folgen weit überroiegenb günftige

fein; jebenfaUS finb junäc^ft bie borgefcfylagenen 23efcbränfungen burcfmuS

notwenbig, wenn baS erftrebte 3iel erreicht werben foll. (gewinnt man fyäter

bie Ueberjeugung, baß eS angängig ift, bie ganje föente, wenigftenS nacb, 23er*

auf einer beftimmten 9?eit)e bon 3afyren, für amortifierbar ju erflären unb

baS Verbot ber Deilbarfeit foroofyl bei SebenSjeiten beS SefifeerS wie für ben

(Srbfall aufgeben, fo fann ja ein barauf gerichtetes ®efefc immer nodb, er*

laffen werben, ©dbon je^t aber möchte ict; barauf ^inweifen, baß e8 fieb,

unter allen Umftänben em^fieb^lt, an ber Unoerfcbulbbarfeit ber 2lr*

beiter*9?entengüter feftju^alten
l
).

1) 3um ©ä)lufi biefeS 2lbfd^nitteg über bie 5lnftebelung üon läublicben Arbeitern

will id) noa) ba§ begrünbete günftige Urteil fjier roörtlidj roiebergeben, roelc|e§ S e r i n g
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b) Beteiligung ber Iänblirljen ttxbnitz an ber Bu^ung
non ©emeinbelänbereien.

Die preufnfct/e ©emeint)eit$*£eilungS*Drbnung com 7. 3uni
1821 ging oon ber 2lnfd)auung aus, bctfj baS SSor^onbenfetn oon öänbereien,

bie oon ben ©emeinbegliebevn gemeinfd)aftli<$ befeffen unb genügt toerben, in

bcr föegel als ber SanbeSfuttur fcfyäblid) ju betrauten, bafj bat)er bic 33er*

teilung ber (Gemeinheiten an bte einzelnen ©emeinbeglieber unb bantit ber

llebergang berfelben in 'ißriöatbefifc baS (ühcftrebenSroerte fei. <Sie oerorbnet

bemgemäf; in §§ 1 unb 2 1
): „Die oon mehreren @inh>of)nern einer Stabt

ober eines Dorfs, oon ©emeinen unb ©runbbefi^em bi8f)er gememfdjiaftlidj

ausgeübte 23enu£ung länbltdjer ©runbftücfe folt jum heften ber allgemeinen

ÖanbeSfultur, fo oiet als möglicfy ift, aufgehoben, ober fo lange fie befielt,

mögliebft unfdjäblict; gemacht roerben (§ 1). Die 2luft)ebung ber ©entein^eit

naefy btefer Drbnung ftnbet nur @tatt, bei 2öeibeberedjtigungen auf federn,

2Biefen, Singern, gorften unb fonftigen Seibepläfcen, bei gorftberect/tigungen

jur äftaft, jum üöfttgenuffe beS £oljeS unb junt @treuel)olen, unb bei S5e-

rect/tigungen junt flaggen*, £eibe* unb 33ültenf)ieb, eS mögen übrigens biefe

©ereebtfame auf einem gemeinfcfyaftlicfyen (Jigentume, einem ©efamtetgentume

ober einem einfeitigen ober roec&felfeitigen DienftbarfeitSrecfyte berufen."

gerner: „SÖei ©egenftänben beS gemeinf<$aftlict/en (Sigentr)umS ift jeber üflit*

eigentümer bie SluSeinanberfe^ung ju »erlangen befugt (§ 16). 33ei ®runb*

ftücfen, beren Eigentum einer ©tabt* ober ©orfgemeine juftet)t, beren

^ul^ungen aber ben einzelnen angefeffenen üftitgliebern berfelben gebühren,

ift jebeS pr iöenufcung berechtigte ÜJiitglieb ber ©emeine für bie feinem

©runbbefi^e anfyängenben Deilnel)mungSred)te auf SluSeinanberfe^ung anzutragen

berechtigt" (§17) .... „@S ift ot)ne $ett>eiSfüt;rung anjunebmen, ba§

jebe ©emeinfyeitSauSeinanberfelgung jum heften ber ßanbeSfultur gereiche unb

ausführbar fei" ....(§ 23). „Die Söefugnifj, auf ®cmeinl;eitSteuung an*

über bie mecflenburgifcrjen pausier fällt: „SMe früher in ÜDtecElenburg oielfatf) augge=

fprodjene 23efürä)tung , bafe au§ ben §äu§lern gaulenjer unb Siebe werben mürben,

b>t ftd) a(3 burd)au3 nichtig b>rau§gefteüt. Sie üDlecflenburger §äugler bilben eine

rooljlrjabenbe , fleißige unb junerläffige 2lrbeiterbet)blferung ; fte ftellen tfjatfädjlia) bie

beften Slrbeitsfräfte im ganjen Sanb. 33on einem ßlaffengegenfajj ber pausier §u ben

SBaueru fann in SDtecflenburg feine SRebe fein. 2Reift SBermanbte ber lefcteren, ftnb fie

geartete SDlitglieber ber ©emeinbe unb nehmen an allen SReäjten unb ^flidjten berfelben

»ollen 2lnteil. $h> £auSftanb jeugt burctjau§ oon äufcerfter Orbnung unb Südjtigfeit

ber £auäfrauen. Sie mirtfcrjaftlictje Strjätigteit ber §rau ift für ben 2Bol)lftanb ber

gamilie mie beim 93auer oon augfcfjlaggebenber S(Bid)tigfeit ; itjre ©tedung gegenüber

bem §aufe roirb baburc^ roefentlid) gehoben; babei befdiränft fia) ao« ifjr SBirfung8=

frei§ auf ba§ §au€ unb beffen nädbfte Umgebung unb entfrembet fte niäjt ben 5lufs

gaben ber ©attin unb OJlutter." 6ering, Sie innere Äolonifation, S. 131

unb 132.

1) £ette unb o. SRönne, $5ie 2anbeg = Sultur = @efe|gebung be§

^reu^ifajen 6taate§, I. 93b., S. 313 ff.

17*
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gutragen, fann roeber burd) 2öillen8erflärungen, nod) burcfy Verträge, nocr)

burd? 33erjär;rung erlöfcr/en" (§ 26). „Aud? frühere 3ubt!ote fönncn ben

Eintrag auf ©emeinljeitSteilung nicfyt fyinbern" (§ 29). !Durd> $önigl.

23erorbnung oom 28. 3uli 1838 rourbe beftimmt, bafj, roenn eine

©emeinfyeitsteitung nicfyt anbcrS, als mit Umtaufd) ber pr OrtSfelbmarf ge*

r)örigen Aderlänbereien ausgeführt roerben fönnc, biefelbe nur ftattfinben bürfe,

toenn bie Söeftfcer beö feierten Teiles ber Aderlänbereien, bie burcty ben Um*
taufd? betroffen roerben, mit ber nad)gefugten (Separation einoerftanben finb

(§ 1 ber äkrorbn.) l
). £>urdb biefe (Sinfcfyränfung ift bie Aufteilung ber

®emeinberoeiben unb bie Ablöfung ber gorftberecbtigungen rooljrt faum ge*

fyemmt roorben; audj bie 3Deftaratton oom 26. 3uli 1847, roeldje

ben ber ©emeinbe al§ folcfyer gefyörenben ©runbbefifc »on ber Aufteilung

auSfdjlofj, r)at feine ert)ebtid)e Sirfung in ber eben genannten Üttct/tung ge*

fyabt
2
). ^Dagegen r)at bie ®emetnr)eitS*2:eilungg*£)rbnung nodb, eine für bie

niebere länblid)e Beoölferung nachteilige (Srroeiterung erfahren 3
) burd) ba3

© c f e £ oom 2. Oft ä r s 1850, betreffenb bie (Srgänjung unb
Abänberung ber ® emeinr)eit8*£eilung8*£)rbnung oom
7. 3uni 1821, unb einige anbere über ®emeinr)eit§=«

Setlungen ergangene ©efeije. 3n Artifel 1 beSfelben r)eifjt e$:

„Sftacfyfolgenbe Bereinigungen: 1) pr ©räferei unb jur 9tu£ung oon ©drilf,

SSinfen unb föor^r auf ßänbcreien unb ^rioatgeroäffern aller Art; 2) jum

^ßflücten beS ®rafeS unb UnfrauteS in ben beftellten gelbern (mm brauten);

3) jum sftacfyrecfyen auf abgeernteten gelbern, foroie jum ©tobtoelr)arfen

;

4) jur Sftufcung frember Aecfer gegen Vergebung be§ £>üngerS; 5) jum

grudjtgeroinn oon einzelnen ©tücfen frember Aeder (ju £)efcutat*33eeten)
*

?

6) jum §arjfd)arren ; 7) jur gifcfyerei in fter)enben ober fließenben 'ißriöat*

geroäffern; 8) jur Sorfnufcung, finb, fofern fie auf S)ienftbarfeit berufen,

auf ben Antrag foroor)l beö berechtigten, als beS 23erfcflicr/teten, nadj ben

©runbfäfcen ber ®tm.*%pZ). ö. 7. 3uni 1821, felbftänbig ablösbar." $er

größere Seil biefer Berechtigungen ift für grunbbefiljenbe £agelör)ner, in ge*

ringerem ®rabe audj für (Sinlieger, oon r)or)em Serie geroefen, ba fie il;nen

bie 2ftögltd)feit jur ©eroinnung üon gutter unb ßtnftreu für eine 5Tut) ober

anbere 9cufctiere, aua) jur ©eroinnung oon Brennmaterial, geroär)rte.

@g ger)t t)ierau$ r)eroor, baß man felbft im 3ar)re 1850 nod? gar nid)t

bie Sebürfniffe unb ^ntereffen ber ^leinftetlenbefi^er foroie ber länblidjen

Arbeiter tn'S Auge gefaßt ober bafür ein Berftänbnifj lj>atte; in ber sl?eriobe

1) Seite unb u. Oiönne, 93b. I, 6. 332.

2) Sette unb t>. [Rönne, I, 6. 348; II, 2, 6. 50 u. 51. ,9ftetfcen,

©er Soben u. f. n>., I, 6. 411.

3) Sette unb v. föönne, ©. 328; ogl. herüber aua^ 2)tei|en, 35er

©oben unb bie lanbtötrtfdjaftltdjen Sßerb.ältniffe beg $reufnfd)en
Staates, 93b. I, S. 409 ff. gerner: bie Ab^anblung con 9ftetfcen, „fianb=

roirtfd)aft, II. Seil", in Sdjönberg'S §anbbud) ber polit. Oetonomie, 3.

Aufl., 33b. II, 6. 178
ff.
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oon 1850 MS jur ©egenwart ift es bamit faum beffer beftellt gewefen.* 8en*

gerfe rjatte atterbingS, wie bereits fyeroorgeboben (©. 105 ff. btefeö SudjeS),

fcfyon 1849 fet)r entfcfyieben auf bie für bie ntebere länblidjje Beoölferuttg

fcfyäblicfyen golgen ber (Separation fyingewiefen , olme baburdb, jebod) eine

2lenberung in ben t)errfa*)enben Slnfcfyauungen f)erbetjufül)ren.

3n »eifern Umfange ber nieberen länbltcfyen Beoölferung burct) bie ®e*

meinl)eitsteilungen wertootle SRealredjte entjogen worben ftnb, ift meines

SiffenS nie ermittelt werben. 3n ber Sftacfyweifung oon üftei^en 1
) über

bie SKefuttate ber SKegutierungSgefefcgebung bis Gmbe beS 3al?reS 1865 wirb

unter ber Ueberfcfr/rtft „Bei ben Regulierungen unb ®emeint)eitsteilungen finb

fefcartert ref». oon aßen £ols*, (Streu* unb £utungS*@eroituten befreit" feft*

gefiellr, baß im fcreußifdjen Staat nad) bem (SebtetSumfang oor bem 3ar)re

1866 jufammen 1600510 Befifcer unb 59 827477 borgen ßanbeS biefer

Befreiung teilhaftig geworben finb. gür »tele flehte ßeute lag bartn freiließ

fein Vorteil, fonbern eine ©cfyäbigung. 5Dte länbltdjen 2lrbeiteroerl)ältniffe

würben in ber (Gegenwart er^eblt«^ günftiger fein, wenn man bie 3ntcreffen

ber nieberen länbticfyen Beüölferung bei ber ©emeinr)eitSteilung mefyr berücf*

ficfytigt r)ätte
2
).

(SS muß ja jugegeben werben, baß eS ftcb, bei ben »reußifcfyen @emetn=*

^eitSteilungen in »telen, ja oieüeidjt ben meiften gälten nicfyt barum f)anbelte, ben

©emeinben ober ben ©emeinbegliebew gemeinfcfyaftlicfe, ge^örenbe unb ber ge=

meinfamen sJlufcung unterltegenbe glädben unter bie einzelnen berechtigten nadj

Maßgabe it)rer Berechtigung gu »erteilen. Btelmel)r flanb babei »orjugSweife

eine SluSeinanberfe^ung jwtfd)en ben ©utS^erren unb Sauern bejüglicb, ber

9lnfyrüdje an Sanbbefifc, 2anbnu^ungen unb an Stiftungen, weiche bem einen

£eil oon bem anberen ya gewähren waren, in grage. £)ie ganje überhaupt

in SSetrac^t fommenbe Öanbfläctye würbe als eine üJttaffc angefet)en unb nadj

Maßgabe ber gefeilteren 23orfTriften unb unter Berüctfidj>tigung ber fonftigen

beiberfeitigen 23er»flid)tungen unter bie Berechtigten »erteilt. Bei biefer 53er»*

tetlung aber ging man oon bem burd) bie ©.*£.*©. aufgeteilten ©runbfafc

aus, baß aße gemeinfamen 9cufcungSred)te an »robuftioen ©runbftücfen ber

ÖanbeSfuttur nachteilig unb beSt)alb möglidjft ju befeitigen feien. üT)ie \$Qt$t

baoon war, baß bie früher ber nieberen länbltdjen Beoßlferung $uftet)enben

Rechte auf SBeibenu^ung, Saubftreu, Raff« unb Sefetjolj u. f. W. befeitigt

würben. ^Diejenigen ßanbbewofyner, welche in golge ber Bauernbefreiung

in ben eigentümlichen freien Beftfc eines Bauernhofes gelangt waren, ge>»

wannen bei biefer SluSeinanberfefcung otel mer;r, als fte einbüßten; gleicfywofyl

lag aud) für fte in ber 5Iufr)ebung ber ehemaligen SBetbenufeung unb in ber

iftotwenbigfett, fid) nun einen befonberen |)irten galten ju muffen, ein 23erluft.

Sirflicb, t)art betroffen würben bagegen Die fletnen öeute, benen baS 9?ecb,t

1) ÜRetfcen, £er 33oben u. f. m., 33b. I, 6. 435.

2) 3>n naajteiligcn (Einfluß ber SBefeitigung ber ©ememb,eiten beftätigt aud) Se=

ring, a. a. 0., S. 87.
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auf Sßkibenu^ung, auf ßaubftreu u. f. w. bie einjige üttöglidjfeit bot, eine

tul? ober ein paar Äüfye ju galten. £)iefe würben mit einem $etjen $anb

entfcfyäbigt, ber itynen nicfyt oiel nufcte unb ben fie in oielen gälten wieber

oerfauften; ober fie befamen eine ©elbabfinbung, bie balb oerbraudjt toar.

«Sie lieferten, falls fte nicfyt eine Snftmannftelte annahmen, baS Kontingent ju

ber fiefy bilbenben Klaffe ber (Sinlieger ober aud> ber (Sigenfätner, beren beiber

fiäglid)e £age in ber Sttitte biefeS 3ar)rfyunbertS Sengerf e fo fcfyarf fyeroorfyebt,

©ic ©emein^eitöteilung war ja nötig unb §at oiet ®ute$ geftiftet; ju

biefem (Srfolg toar e$ aber ni$t erforberlid), bie ^ntereffen ber fleinen Öanb*

bewotmer in ber ftattgeljabten Seife ju oernacfyläffigen. (Solche hernach,*

läffigung roieber gut ju machen, ift bie Aufgabe ber (Gegenwart.

93or allen Usingen t)anbelt e8 fidb, barum, ben länblictjen Arbeitern, be*

fonberS ben grunbbefi^enben, bie Sftöglicb, feit ju gewähren, 2Beibe,

Sßinterfutter unb (Sinftreu ju geroinnen, bamit fie fieb, eine tub,

galten unb biefe angemeffen oerforgen fönnen; fyterju pflegt i^r eigener

®runbbefii§ ntd^t auöjureicben ; in jweiter -Sinic fommt bie ©ewinnung oon

^Brennmaterial in 23etracbt, bie aber weniger wichtig ift. SföaS bie einzelnen

Arbeitgeber jur (Srreidmng biefer 3wecfe beitragen fönnen, ift in ber oor*

liegenben ©cfyrift nicfyt ju erörtern. 5)tc jüngften (§rb>bungen beS Vereins

für 6ocialtoolitif enthalten oerfcfyiebene eingaben barüber, ba§ einjelne Arbeit*

geber nicfyt ofyne Erfolg, um freie Arbeiter an fidj ju feffeln, benfelben 2öeibe

unb Sinterfutter für eine Äufy gewährt r)aben. ©olcfye 33eiftoiele fönnen nur

jur 9cacbat)mung empfohlen werben, bie günftige SBirfung wirb nicfyt ausbleiben.

©iebt man bie ^otroenbigfeit ber Anfiebelung jaolreidb,er grunbbefifcenber

Arbeiter ju, fo erwäcbjt barauS al3 Äonfequenj bie gorberung, benfelben bie

Haltung einer Kufy allgemein ju ermöglichen. £}aß ber Ertrag beS eigenen

©runbbefifceS t;ierju in ber föegel nidjt ausreißt, würbe früher nacfygewiefen

(©. 227). 3)ie einzelnen Arbeitgeber finb häufig gar nid)t in ber 8age, ben

in ben ^Dörfern wotmenben Arbeitern bie erforberlid)e ^ülfeleiftung ju ge*

wahren. £icr muß ber @taat bejto. bie ©emeinbe eintreten baburej), ba§

ben Arbeitern ber ©emeinbe gehörige ftläcfyen in feft begrenztem Umfange jur

9cufcung überlaffen werben.

2Bät;renb in ben öftticfyen preufjifdjen ^5rooinjen in golge ber (Separationen

bie ber ©emeinbe gehörigen lanbroirtfcfyaftticb, nu^baren glacben biö auf geringe

föefte »erfcrjwunben finb, giebt eö in anberen teilen beö £)eutfd)en 9?eidt)eS

nodb, oielfacb Sänbereien, beren ^u^ung be$o. Ertrag ber ganjen ©emeinbe

gu ®ute fommt. ©cb,on oor etwa 20 äatyren (1874) ^at ßaöeletye nadb,^

gewiefen, eine wie gro§e feciale unb wirtfa^aftlic^e 53ebeutung bie nod? in ber

©db,weij in ganj erheblichem Umfang oor^anbenen Allmenben ^aben-,

S3üc^)er ^at in ber oon ü)m herausgegebenen Ueberfe^ung be8 ßat»elebe =

fcb,en S3udb,eS biefen 9ca<$wei8 oerftärft bureb, Mitteilungen über bie All*

menben im fübweftlidb,en üDeutfdjlanb > ). 9^odb, auöfü^rlicrjere Mitteilungen

1) Gmil be Saoelepe, 3)a3 Ureigentum, Autorifterte beutle Ausgabe,
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über ben root)ltr)ätigen (Sinftu^ ber Sltlmenben giebt ÜJüaSIoroSfi in feinem

Scrf „£)ie Sßerfaffung ber Sanb*, SUpcn* unb gorftroirtfcfr/aft

ber beutfd)en @cf/ roeij" 1

)-

3n Württemberg unb in 39 oben ift ber Stflmenbbefirj nocb, jiemlic^

$rof$, aud) in Reffen, @lfafj*8otbringen unb anbcrroärtS ftnbet er

ficb, mefyr ober ntinber fyäufig, bod> fehlen barüber genaue Angaben. %n

Württemberg Ratten 18(33 oon 1910 ©emeinben im ©anjen nur 213

(11,1 sßroj.) feinen SlÜmenbbefifc ; bagegen Ratten 1315 ©emeinben (68,9

^roj.) Salbungen, 1629 (85,3 "jßroj.) fonfitgcS ©runbeigentum. ©er gejamte

©runbbefifc ber ©emeinben betrug 735 722 borgen, baoon 563 837 borgen

Wölbungen, 5243 borgen ©arten, 58 285 borgen 9lcfer, 25 864 borgen

Wiefen unb 82491 üftorgen anbere föulturarten, meift Reiben. 3n 23 oben

geborten am 1. Januar 1876 ben ©emeinben 47,1 $roj. ber gefamten Walb*

fläche beS Lanbeö. (Sbenbafelbft roaren 1873 oon bem lanbroirtfcrjaftltcb, be«

nutzten ©runbeigentum 5,7 $roj. ober 125967 ÜNorgen Slltmenben unb jroar

61 954 borgen 2Icferlanb, 29 157 borgen fflicfcn, 623 borgen SKeblanb

unb 34 233 borgen SBeiben 2
). 23ücr/er fogt an ber unten citierten ©teile

über ben Wert ber Slümenben u. a. : „£)en länbhcben tagelöhnern ermög*

liefen bie Slllmenben, lieb, allmälig emporzuarbeiten. (Sin f)erabgefommene8

Sanbarbeiterproletariat, tote e3 bie §öfe* unb ©rofjgüterbejirfe aufroeifen, tft

in ben Slümenbgegenben nietjt mttglicb,. Uebert)aupt laffen bie Slllmenben

fet/roffe Unterfcr/iebe jroifdjen 2trm unb föeicb, nicr)t auffommen. 3nbem fic

jebem berechtigten ein STetl ber notroenbigen Grriftenjmittet OJiat)rung, £eijung,

roo 23aur)ols gegeben roirb, aueb, Wofynung) fiebern, oerfyüten fie eine atlju

tiefe §erabbrücfung ber Lebenshaltung."

$)ie iüngften Hebungen be$ Vereins für ©ocialpolitif ermähnen met;r*

facr/, bafj bie tänblicfyen £agelöt)ner an ben Slümenbnu^ungen teilnehmen; fo

auö Württemberg, 53aben, Reffen, 2)?ecflenburg, GrlfafcLotbjingen
i
i» legerem

23ejirf roirb auSbrücflicb, t)eroorget)oben, bafe eine billige Verpachtung ber
SM*

menben an STageloimer ein Mittel fein roerbe, biefelben im Laube ju galten

(a. a. D. 53b. 53, @. 421) 3
).

herausgegeben unb oeroollftänbigt oon Ä. Sucher, Seipjig 1879, a. a. 0., ©. 112

bis 230.

1) SBafel 1878; cgi. auttj bie ^tbrjanblung oon 31. aJUaSforoSti, „©ocial=

polttifdjeS auS ben ©djroeij er Sllpen'' , in Deffen93ud): „Slgrarpolt'

tifä)e 3eit= unb Streitfragen", Seipäig 1889, ©. 1 ff.

2) S)ie Slngaben über ben StUmenbbefitj in Sßürttemberg unb S3aben ftnb ent»

nommen bem Strittet „Slllmenben" oon 93üdjer in bem §anbn>örter budj

ber ©taatsrotffenfdjaf ten oon Gonrab, Alfter, SeytS unb Söning,
18b. I, 1890, 6. 181 ff., bef. ©. 188 u. 189.

3) ©ie SBerljältniffe ber Sanbarbeiter in 3)eutf dj Unb, 93b. LI1I

ber ©driften beS 93erein3 für ©ocialpolitif, ©. 246, 279, 291, 421, 428; 33b. LIV,

©. 198; 93b. LV, @. 699 u. 700. Stucb ©ering r)ebt rjeroor, roie roiebtig bie

ÜRufcung ber ©emeinbelänbereien für bie in üJiecUenburg angeftebelten $äuS(er fei, ebenio

bie 93ebeutung ber ®emeinbelänbereien für anjulegenbe Kolonien überhaupt, a. a. 0.,

©. 131, 271 u. 272.
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£>ie in ben öftlidjen ^roüinften ben öanbgemeinben jejjt nocf) zugehörigen

ertragfähigen öiegenfdjaften mit 2Ut§nal)me be8 2öalbe8 finb il;rem Umfang
nad) ganj unbebeutenb. 9laü) Wl e i £ e n betrugen biefelben in preu§. borgen

:
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befinblidpeS $inb. 3" t&un t)at ba^felbe bei bem #üten einiger 6tü(f $ief)

nur roenig unb — fommt baber auf bumme ©ebanfen unb t)o(lfüt>rt oft fdf>(ed)te

Streike. Au§erbem roirb e§ ber ©d;ule ober fonjtiger lanbroirtfdwftlicber

Arbeit entjogen. $laü) ben amtlichen $orfd)riften bürfen blo§ folcrje Ätnber

jum $üten oerroenbet roerben, t>k e§ in ben ©cbulfenntniffen fo roeit gebraut

rjaben, t>a§ ilmen bie $erfäumni§ ber ©dntle roätjrenb ber ^ütejett nicbt er*

fjeblicb fcbabet. Sie otel nü^üc^er fönnte bie Äraft biefer ßinber oerroertet

roerben, roenn fte bei ftelbarbeiten befd)äftigt mürben ; e3 fäme bie3 nicbt nur

ben Äinbern unb beren Altern, fonbern ebenfo ben lanbroirtfcbafiücben Arbeit-

gebern ju ©ute. 3)ie Sache iji oiel wichtiger, al§ Oiicbtfenner ber üBerfocUtm'ffe

e8 an$uner)men geneigt fein roerben; benn e3 tjanbelt jtcf> babei um febr

oiele Saufenbe oon 5tinbern, bie je£t ju itjrem unb anberer ßeute Sdjaben

ben Sommer funburd) it)re 3 e^ ^m #üten oergeuben. Au§ ber ©egenmart

freien mir feine amtlieben Angaben über bie 3at)l ber oerroenbeten £üte*

finber ju ®cbok ; aber e§ ift nid)t anjunetnnen, bafj biefelbe gegen früher fefjr

abgenommen t)at. Um roenigfien§ ein ungefäbreä 33ilb über ben Umfang be3

£ütefinberroefen§ ju geben, laffe i<$ t)ier ben Anfang einer (£irfular* sI>erfügung

ber Otegierung ju &önig3berg oom 14. 3uni 1868 folgen. $)erfelbe lautet ')

:

„Obgleich bie Serfdjärfungcn .... in Setreff ber ikrroenbung oon <5d)ul*

finbern jum $tet)t)üten .... nicbt otme Erfolg geblieben finb . . . ., fo ift

gleicbroorjl bie 3flf)l berfelben nocb immer eine febr gro§e. Sie get)t in ben

meiftcn 5tird[)fpielen über £unbert unb beträgt t)ier unb ba 3toeil)unbert.

£>aber erreicbt fte in ben einzelnen Greifen eine $b\)t oon circa 500 bis 1200

unb bie gefamte 3abl ber $ütefinber im 9tegierung§be§irf belief ftd) im oorigen

2»ar;re nocb auf met)r alö 12000." 2öenn bie 3of)l ber -öütefinber in aüen

übrigen 9tegierung§bejirfen aud) nur annät)ernb ebenfo gro§ roäre, mürjte

biefelbe in ben öftlicben $rooin§en roeit über 100000 betragen. Sollten e§

aber aucb erljeblid) meniger, oieüeicbt blo§ 50000 fein, fo mürbe barin fcr)on

ein gro§er Uebeljtanb ju erblicfen fein. £>a§ aucb je£t nocb -pütefinber in

bebeutenbem Umfang Dorfjanben ftnb unb beren (Sjtjrenj al§ ein Schaben

betrachtet mirb, geljt au8 ben (Srt)ebungen be3 23erein3 für Socialoolitif beut*

lieb beroor. 63 fjeifjt bort u. a. au§ bem föeg.*23ej$. ©umbinnen 2
): „Arbeit

fcbulpflicbtiger finber . . . fommt gan§ überroiegenb bei mittleren 2öirtfcbaften

oor unb jmar jum 3wecf be3 25iebl;ütcn8, Iner in ben Greifen föagnit, $i£U

fallen, Staflupönen, ©umbtnnen, 3nfter°urg in erheblichem Umfang . . . .

Die ^ütejeit bauert ca. fteben ÜKonate, oon Anfang April bi§ Anfang 9?o*

oember." Au$ 2Kafuren roirb ebenfalls bie umfaffenbe iöenujjung oon #üte=

jungen feiten^ ber bäuerlichen 53efi^er fonftatiert unb babei gefagt 3
), ba$ ba8

Ritten „febr ju beren Demoralifation beitragen". Au3 bem Oteg.^ej. ÄönigS*

1) 2)er 35o(fSftt)ulfreu nb, ^erauggegeben oon (fb. 35 od, Königsberg,

32. Saljrg., 1868, 6. 120.

2) Söeber, a. a. 0., S. 49.

3) SEBeber, 6. 85.
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beiß wirb ba% Hütefinberwefen al$ ein offen baliegenber, aber bei ben dauern
fcbroer gu oermeibenber 2flifjbraucb bejeicfmet, ber jur Serrolwng ber ftinber

fütjre
1
)- 5)Q§ «ber aucb in anberen $rooin§en bie 33enu£ung oon 5?inbern

§um £üten fiattfinbet, ifi au$ ben oon ffieber aufgehellten Tabellen er*

ficbtlicb
2
).

3)ie langjährigen Serfucbe ber preu§ifcr;en «Scfmlbeljörben pr 93efcr;rän*

fung ber 3«^l oer Hütefinber ftnb bi§ je^t offenbar nocb oon geringem (Sr*

folg gemefen. 6ie werben e3 aucr; öorau8ftcr;tlicb in Brunft bleiben, folange

e$ nid)t gelingt, ©emeinbemeiben wieber ju (Raffen. £)er Sauer fann man*

gelS berfelben ben Hütejungen nicfjt entbehren, obwohl er it)tn ferjr teuer ju

flehen fommt. 5lu§ Sittauen wirb angegeben, bafy ber Hütejunge aufjer 2öor;»

nung, ftofi unb meljrfacb Reibung (2 2lnpge) einen baaren Sommerlolm

oon 20—50 fflaxt erbält. 2öären ©emeinbemeiben oortjanben, fo fönnte

ein Hirt bie Arbeit üon 6, 8, 10, oielleicrjt nodj» mer;r Hütejungen oerfe^en.

Die Sauern mürben baburef) oiele Mgaben fparen, unb ber Sanbtnirtfctjaft

mürben im Sommer jal)lreict)e 2lrbeit§fräfte buret; bie frei merbenben Hüte-

finber §ugefür;rt merben. SDicfcr $unft ifi mistig. 2)enn otme Buftimmung

unb SWitmirfung ber Sauern ifi bie Schaffung oon ©emeinbemeiben niebt

möglieb; fie fönnen unb merben aber baju bie Spant bieten, fobalb fie e§

ftcb flar gemacht rjaben, welcber materielle Vorteil für fie felbft barin liegt,

©aerje be§ Staate^ ift e§, ben ©emeinben hierbei §u Hülfe ju fommen fo*

moljl natu) ber materiellen ®ette, mie auf bem SBege ber ©efefcgebung unb

Scrwaltung. 3« °üen Sanbgemeinben finbet fiel), wenn auet) nietjt immer

fogleicr;, fo boeb im Saufe ber 3afcrc tit ©elegen|)eit, für Sltlmenbnujjung

geeignete ©runbftücfe §u ermerben; fei e§, ba§ ein Sauernbof jum Serfauf

fommt, fei e§, bafj ein einzelner Sauer ein grö&ereS ©runbftücf abtritt, fei e3,

bafj ein in ber ©emeinbe ober in beren 9?aer;barfcr;aft angefeffener ©rofcgrunb*

beft^er Ijierju bereit ift. 3Me Erwerbung oon 9I(lmenben in bem ermünfdjten

Umfang braucht ja auef) nietjt auf einmal ju gefa>r;en, fonbern fann allmälig

ftattfinben. 3m öftlieben Deutfcfylanb giebt e8 in ben meiften ©emeinben

$läef)en, bie für ben einzelnen Sauer ober ©utöbefijjer einen oerbältni&mä&ig

geringen, bagegen für ben $tleinfMenbefi£er einen fetjr boben 28ert l;aben.

3<^> benfe babei oornefjmlier; an bie oielen naffen ober fumpfigen $läjje oon

bruchigem ober moorigem (£r;araftcr, bie faure ©räfer, ©cbilf, CRo^jr auf fiel)

tragen. 3ur Fütterung ftnb biefe ^flanjen menig brauebbar, rool;l aber liefern

fie oiel unb gute§ ©treumaterial. Son bem SSeft^er merben folebe ©runb*

ftücfe oft nur gan§ mangelhaft au§genu£t, fie bringen ir;m einen oerfcfywin*

benb geringen Reinertrag; er erntet fie oielleic&t nicf)t einmal regelmäßig ab,

weil er bie 2lrbeit8fofien nic|t barauf menben will. $ür ben länblidjen Jage«

löf?ner fönnen fie bagegen oon Aftern 2öerte fein, weil fie \\)m ba% anber*

1) SBeber, a. a. 0., ©. 128.

2) SEBeber, o. a. 0., ©. 205, 249, 251, 289, 291, 337, 339, 413, 445,

447, 649, 651, 707, 709, 711.
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weitig gar nidjt ober nur mangelhaft §u befdjaffenbe Material für bie Sin*

fireu unb bie 3)üngerürobuftion gewähren, derartige ©runbfrücfe enthalten

aud) rjäuftg ba% Material für Torfgewinnung, ober e§ ftnb l)ierju geeignete

anbere ©runbftücfe billig 511 erwerben. (Sine ganj fleine $läcf)e genügt, um
für ^atjrjeljmte binauS ben Sörennmaterialbebarf für ein SHtjjenb Arbeiter*

familien ju liefern. £>ie Arbeit ber ©ewinnung forootjl üon Streu wie üon

Brenntorf üerurfadjt bem Arbeiter feine bireften Sofien, IwcbJienS baß er einen

ober ein paar Sage im Sommer auf ben fiolmoerbienft oerjic^tet ; im übrigen

leiftet er bie erforberlidEjen arbeiten in feinen ^retftunben ober fte merben

t>on ben ©liebem feiner Familie bemerktet. 2öer bie öftlicben ^rooinjen fennt,

weiß e§, ba§ e§ bort ütele Saufenbe üon borgen ßanbeS gebauter 2lrt giebt,

bie je£t teil« ganj ungenu^t ftnb, teils einen üerfcbjüinbenb geringen Sein*

ertrag gemäßen, beren Erjeugniß aber ausreißt, um ben 23ebarf üon üielen

Saufenben üon ftleinjietlenbeftfcern an Einfireu unb auef) an Brennmaterial

#1 beliebigen. Selbfi abgeferjen oon ben fumpfigen $lä£en giebt e§ in jeber

©emeinbeflur noeb. metjr ober weniger ©runbftücfe, bie roegen i^rer Äleinbeit,

itjrer wetten Entfernung, itjrer 33obenbefcf)affenf)eit eine regelmäßige Kultur

nid)t lohnen unb für ben 23eft£er jiemlicb, wertlos ftnb, bie aber immer noeb

©räfer unb fonfrige ^flanjen erzeugen, bie für ben Arbeiter al§ 23iel)futter

ober al§ Streumatcrial eine erfjeblicbe 93ebeutung beftfccn. ÜKit geringen

Mitteln roäre e8 auf biefe 2Beife möglich, t*a$ eine ©emeinbe 2lreat al8

2Ulmenb ermirbt, mit beffen Ertrag bie in ir;r anfäfftgen länblicfyen Arbeiter

für fte feljr wefentlicbe 23ebürfniffc ju beefen im Stanbe ftnb ; bie Erwerbung

üon gemeinfamen ffieibefläetjen mürbe allerbing§ etwa§ größere Summen
erforbern.

SöaareS 23ermögcn pflegen bie ßanbgemeinben nidjt §u befifcen, baä jum

5lnfauf erforberucfye Kapital muß bab>r anberweitig befcfyafft merben. £)er

einfache, ftcb,erfte unb woblfeilfte 2öeg ifr ber, ba% ber Staat ben ©emeinben

baö Kapital leibet unb fiel) terjinfen unb amortifieren läßt. Slucb, !ann e§ fidt)

empfehlen, bie $rei8üertretung al§ begutacfytenbe 3nftan$ jwtfdjen bie ©emeinbe

unb bie entfdjeibenbe Staatsbehörde einjufdjieben
;

jene ift mit ben örtlichen

23erf)ältniffen genau befannt unb wirb bureb. ib> 2Jiitwirfung üeranlaßt, ftcb;

um eine Sad)e, bie für ba$ 2öobl beö ganzen Greife« Wichtig ift, eingebtenb

ju befummern. ÜDie Entfärbung über bie ©ewätyrung üon 3)arler)en jum

Slnfauf üon Sltlmenben fann man ben ©eneralfommifftonen überlaffen, meiere

babei bann unter SDiitmirfung ber föentenbanfen äE)nlidr> wie bei ber Errichtung

üon ffientengütern ju öerfarjren tjaben. (Stnen materiellen 23erluft erleibet ber

Staat tnerburd) gar nidjt ober bod) nur in geringem ÜKaße, wenn er außer

ber Serjinfung unb 91mortifationöquote für bie $erwaltung8foften ftd) ein

naefy ber ©röße ober bem 2öert ber erworbenen 91ltmenbflöcfye bemeffeneS

^ßaufdb,quantum oon ber ©emeinbe jaulen läßt. §ür ben Staat geftaltet fieb,

biefe Unternehmung einfacher unb fieserer wie bei ber Errichtung bon 9renten=

gutem unb befonberö oon Slrbeiter^enteugütern •, benn bie fdjwierige ^rage

ber $erfteüung »on ©ebäuben fällt fort, unb er b>t c« als Scb,ulbnern bloß
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mit ganzen ©emeinben ju tfrun. üftöglidb, wäre c8 aucf?, bie Angelegenheit

ooflftänbig in bie #änbe ber ©elbftoerroaltungöorgane ber einzelnen ^rootnjen

ju legen unb biefe jn ermächtigen, für biefen %votd oerjinö* unb amortifier*

bare ^rooinsial^entenbriefe ausgeben, ferner mu§ ben ©emeinben felbft

baS föedjt gelaffen roerben, atö eigenen Mitteln Aümenben $u erroerben ober

Anleihen, bie ja fdjon nadj ben beftefyenben ©efefcen allgemein ber teeren
Genehmigung unterliegen 1

)/ für biefen 3roecf aufzunehmen. @ie roerben aber

biefen 2öeg nid)t feiert befreiten, ba er fcfyroieriger unb foftfpteliger ift, als

roenn ber ©taat ober bie ^rooinj bie Mittel ^ergeben.

£)ie 9fju£ung ber angefauften AUmenben fott nicf)t unentgelt*
lic$ geroäf)rt, fonbern oon ben einzelnen i^u^nte^ern eine fold)e (Sntfd)äbigung

geforbert werben, ba§ baburcr) ber betrag für SSerjinfung unb Amortifation

be$ Äaufyreifeö gebeeft toirb. £)ie ©emeinbe fjat bann nad) Ablauf ber Amorti*

fationgperiobe bie Attmenb al$ unbelafteteS (Eigentum. £)en Ertrag bafür

fann fie jur 2>ecfung oon ©emeinbeunfoften oerroenben ober fie fann eine

anberroeitige
, für bie ©emeinbeglieber mit geringeren ©elboofern oerbunbene

Regelung in ber 53enuijung ber Aümenben berbeifüfyren. heftigen erft alle

öanbgemeinben nicfyt ju flehte unb fdmlbenfreie Altmenben, bann bilben bie

aufpbringenben ftommunalfieuew nicfyt mefyr eine bie ©emeinbe brücfenbe

33elaftung, rote e$ ^eutjutage fo r)äufig ber gatt ift.

Ueber bie Art ber sJlu£ung ber ©emeinbelänbereien finb in

jeber einzelnen ©emeinbe befonbere iöeftimmungenju erlaffen, bte je

naefy ben örtlichen $err}ältniffen einen etroaS oerfdjiebenen (5r)arafter tragen

muffen. £)ie ©taatSregierung alö oberfte AufftcfytSbefyörbe
2
) t)at aber bafür

©orge ju tragen, baf? baburet) bte ^ntereffen ber in ber ©emeinbe angefeffenen

Äleingrunbbefi^er bejro. länblid)en Arbeiter genügenb geroaljrt roerben. 3n

§ 6 ber £.©.£). r/ei§t eö: „£)ie ßanbgemeinbe ift jum (Srlaffe befonberer

ftatutarifcfyer Anorbnungen über folebe Angelegenheiten ber ©emeinbe, l)in*

ficfytlicfy berer baö ®efe£ ^erfcb.ieben^eiten geftattet ober auf ort$ftatuarifd)e

Regelung oerroeift, foroie über folcfye Angelegenheiten, beren ©egenftanb nidjt

burd) ©efe£ geregelt ift, befugt. — £ie ftatutarifa>n Anorbnungen bebürfen

ber ©enef)migung be$ Ärei$au8fd)uffeö." £)a§ aud? bie Regelung ber ©e*

meinbenufcungen, foroeit e8 ftcb, um neu erroorbene Aümenben r)anbelt, unter

bie in § 6 bezeichneten Angelegenheiten ju rennen ift, bürfte feinem B^eifel

unterliegen. Aber aud) bie Sftufcung etroa bereite oorljanbener Aümenben

fann mit ©ener)migung beö $rei3au8fdb,uffe$ einer Neuregelung unterworfen

roerben, roie au$ bem ©cfjlutlfak oon § 114 ber 8.©,D. l;eroorger)t. 3m
übrigen beftimmt bie 8.©.©. über bie ©emeinbenufcungen noef) golgenbeS:

1) ÜRad) § 114 ber Sanbgemeinbe = Drbnung oon 1891 ift jur Aufnahme oon

Anleihen Seitens ber ©emeinbe bie ©enefjmigung be§ Ärei§aug|cb,uffe§ erforberlicb,.

2) 3n § 139 ber S.©.0. roirb aulbrikflidj beftimmt, ba^ ber Staat, unbe»

fajabet ber gefefcHäj georbneten SRitrotrfung be§ Ärei^augfdjuffe» unb be£ Sejirfgaug^

fd)uffe§, eine Aufftdjt über bie Sanbgemeinben ausübe unb §roar in erfter 3n ftan5 ^ur(^
ben Sanbrat, in jroeiter unb fester ^nftanj buret) ben 9Jegierung§präftbenten.
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f/§ 70. $ur £eitnat;me an bcn ©emeinbenujjungen finb bie ©emeinbeange*

porigen unter ben aus ben 23erleU;ung«urfunben, oertrag«mäfjigen fteftfefcungen

unb t)ergebrad)ter ©eroolmfyeit fid? ergebenben SSebingungen unb (Sinfcfyränfungen

berechtigt, ©oroeit l)iernacr? ber OWaiftab für bte Xeilnafyme an biefen 9foifc*

ungen nid)t feftfteijt, erfolgt bie Verteilung nadb, bem $ert)ältniffe, in roeldjcm

bte ®emeinbeanget;örigen $u ben fommunalen ßaften bettragen." ferner:

,,§ 72. Die £anbgemeinbcn finb befugt, auf ©runb oon ©emeinbebefcfylüffen,

toeldje ber (Genehmigung bc« ftrei«au«fdm([e« unterliegen, für bte £eitnar)me

an ben ©emeinbenufcungcn bie Gmtricfytung eine« gu beren 2öerte in einem

angemeffenen 23err/öltniffe ftefyenben @infauf§gelbe« anftatt ober neben einer

jährlichen Abgabe anjuorbnen" i
).

Die ort«ftatutarif ä) e Regelung ift nun oon bem ©eftcf/t«feunfte

au« ju treffen, baft junäcbjt ba§ 53ebürfnifj ber Sletnfteüenbeftljer an gutter

unb (Stnftreu für eine $ut), oorau§gefe^t , ba§ fte eine folcfye l;aben, bejvo.

aueb, an ^Brennmaterial (Dorf) befrtebtgt roirb. Der SSebarf an (Sinftreu unb

an £orf fann ja in feften 3al;len beftimmt roerben, 5. 53. 15 (Etr. troefene

Ginftreu ober 25 2lre ©treufläcfye jum Slbmäfyen, 10 Daufenb <Stücf Dorf,

roobei aber ber berechtigte (Sinftreu unb £orf burdj eigene Slrbctt ju ge*

reimten 6,ätte. @ra«fläa)en jur ^eugetoinnung müßten in befttmmten ßoofen

oerteilt roerben unb jroar berarttg, baft roo möglieb, jebe« ßoo« fo gro§ ift,

bafe ber Söerecfytigte 15—20 Gtr. £>eu baoon ernten fann. 33et SRufeung ber

©emeinceroeiben ift barauf ju fefyen, ba§ nicht mefyr ©tücfe Vier; barauf ge*

laffen roerben, al§ fiel) genügenb ernähren !önnen. 2tucf) fyter follen bie ®tein=

ftellenbefi^er ben 35orjug, jeber aber nur ba« Sftecfyt tyaben, eine $ut) auf

bie SBeibe ju febjefen. (Srft roenn ba« 53ebürfni§ ber Äleinfteüenbefiljer in

bem obigen Umfang befriebigt ift, fotl ben bäuerlichen ÜBefigern ein SKecf/t auf

bie ©emeinbenulgungen eingeräumt roerben. Dabei ift e§ als bringenb roün*

KfyenSroertt) ju bejeiermen, bafj bie ©emeinben fid) Seibeflädjen roenigftenS in

folcr/er 2Iu3bet)nung befcb,äffen, ba§ alle« SR i n b o i e 1} im Dorfe barauf 2öeibe

finbet; bie« überall bort, roo nad) Sage ber örtlichen $erl;ältni(fe bie fom*

mcrlicfye Grrnäfyrung be§ Dttnboiel;« auf ber Seibe al3 ba« Broetfmäfjige ober

©ebotene erfd)eint, roo alfo ©ommerftaltfütterung ntc^t angemeffen ijt ober

bodb, nidj>t burcfyfüfyrbar erfcfyeint. ©old)e« trifft aber für bie 9ftet)r$ar}l ber

öftlidjen Öanbgemeinben ju. Die (Srtoerbung oon Reiben für alle« Üttnboier;

in ber ©emeinbe mufj feijon be«b;alb al§ rDÜnfcb/enöroert bejeicr/net roerben,

roeit in tift ba« ÜDftttel jur 33efeitigung be« fcfyäblicfyen ^ütefinberroefen« ge^

boten ift.

2ßo bie ©emeinben Söalbf lachen befi^en unb e« an fonftiger ©treu

mangelt, fotl aueb, eine mäßige Gmtnafyme oon Saubftreu, natürlich unter

1) Sßgl. hierüber auc^ bie 2lnroeifung IV be§ 3}Jinifter§ ^»errfurtb 5ur §lu§=

fübrung ber £.©.0. 00m 29. Sejember 1891 unter B VII, 1 unb C, 1; ftelje gren=
tag, S)ie Sanbgemeinbeorbnung für bie f ieben öftlicben $ro.üin§en
ber 3)tonarcl)ie 00m 3. 3uli 1891, 53rellou 1892, 6. 531, 540 u. 541.
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Auffielt, geftattet (ein. £)a nacfy bem ®efe£ com 14. Auguft 1876 bie 35er*

maltung ber ©emeinbefyolpngen unter Dberaufficfyt beS ©taateS ftetyt (§ 1)

unb überbieS bie ©emeinben oerpflicfytet finb, burdj genügenb befähigte <ßer*

fönen für ben Scfyuk unb bie 33eh>trtf$aftung ityrer $ot$ungen gürforge $u

treffen (§7), fo ift ber ©efafyr einer übermäßigen Ausbeutung ber ©emeinbe*

roälber burcfy (Sntnatjme ©on Öaubftreu in ^tnretcb,enbem Wlafo oorgebeugt 1
).

£)ie ©emeinbenutjungen follen nur gegen Ballung
einer Abgabe feitenS ber S^u^nieger an bie ©emeinbe getoäfyrt werben.

£)ieS ift unbebingt nötig, wenn bie ©emeinben bie Allmenben erft neu er*

werben fyaben, unb fo lange, bis baS barlefjnätoeife aufgenommene AnfaufS*

fapital ooüftänbig amortifiert ift. Aber audj, wenn le^tgenannter gaß ein*

getreten, empfiehlt ftcb, bie (Srfyebung einer Abgabe, beren Ertrag ju ©emeinbe*

ausgaben ©erwenbet werben fann. £)er Sftu^nießer fc^ä^t bie ^htfcung, für

bie er eine 23e$al)lung gegeben l)at, ©iel l)ö§er, als bie unentgeltlich gewährte.

$or allem aber toirb baburdj oermieben, bafj Diejenigen, tüetd^e ©on ber

ftu^ung auSgefcbJoffen roerben muffen, weil bie ©emeinbefläcfyen ju wenig um*

fangreieb, finb, mit ^eib unb 9J?ißgunft auf bie jur 9iukung 3«S^ciffenen fefyen.

pr ben Äteinfteltenbeft^er ift eS baS 2Bid)tigfte, ba§ ifym ber Sejug beS

für feine $uft, nötigen guttcrö unb Streumaterials überhaupt gefiebert ift;

ber Ertrag ber Äu$ an üMcfy ift immerhin erfyeblicfy wertoolter, al8 bie

©umme, weld)e er felbft im ungünftigen $aü für bie ©emeinbenufcungen

bejahen mu§. S'cacfy metner Anfiept ift eS in ben meiften ©emeinben fefyr

wofyl möglieb,, öänbereten ju einem greife ju erwerben, bafe , wenn bie 33er*

jinfung unb Amorttfation ber ftauffumme fowie etwaige Unter^altungSfoften

burd) bie Abgaben ber 9?ui}ungSberedjtigten ©oltftänbig gebeeft werben, ben

lederen bie SRufeuna, feb,r billig im JÖet^ä'ltntfj ju ifjrem 2Bert ju fielen fommt.

£)ocb, idj will mieb fonfreter auSbrücfen. 3dj> glaube, baß eS mögliefy ift, auf

obigem SBege ben ^leinfteHenbefil^ern ben Zentner (Sinftreu für */> üftarf, ben

Zentner §eu für 1 2ftarf, bie fommerlicpe Sßeibenu^ung für 3—5 äJiarf pro

SOlonat, alfo in 5 «Sommermonaten für 15—25 SUiarf, 1000 @tüc? £orf für

3 üftarf ju gewähren, ofyne baß bie ©emeinbe einen ©d)aben babet fyat. Ü5ie

ju forbernbe Abgabe toirb häufiger unter jenen Beträgen bleiben fönnen, als

baß fie biefelben überfcfyreitet. SorauSfefcung ift babei allerbingS, baß ber

berechtigte ©treu, £>eu unb £orf felbft toirbt bejto. ftidjt unb troefnet,

©ielteidjt aueb, nodj einen ^Beitrag jur Anftellung be? nottoenbigen gemeinfamen

Ritten letftet. Keffer ift freiließ, tr-enn bie ®emeinbe ben §irten anftellt unb

bafür baS Setbegelb für eine $ub, ettoaS er^ö^t.

"Die betreffenben yax (Sr^altung einer tu^ annä^ernb auSreic^enben

9iu^ungen fommen bann bem $letnftet(enbefi£er, für'S 3a^r beregnet, ju fielen

:

für 15 6tr. ©treu ä 0,50 «Warf pro Gtr. auf 7 Wlaxt 50 $fg.

, 20 „ £eu ä 1,00 „ , „ „
20 „ — „

„ ©ommerroeibe, 5 SUlonate ä 5 5)iarf „ 25 „ — „

Bufatnmen für'« $aljr „ 52 2Rar! 50 $fg.

1) SSgl. aua) § 69 ber 2.©.0.
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SBenn bie Kul? bann im 2öinter neben bem £eu nod) ettoaS SKuben,

Kartoffeln unb fonftige (Srjeugniffe auö ber eigenen Sßirtfcfyaft, oielleicfyt au#
etioaS £intergetreibe ober ragefaufte ©elfucfyen erhält, beren SBert icfy ra*

[anraten auf 27,50 SÖtorf oeranfdjlagen null, fo ift fie auöreicfyenb ernährt

unb fann jä^rlic^ 1000—1200 Site* fSlxl^, bei guter Pflege au<$ nod; me^r
geben unb alljährlich ein ftalb rar SBcIt bringen. 1000—1200 giter 3Jffl$

finb, baö ßiter ra 10 Pfennigen geregnet, 100—120 2ftarf teert; gutter

unb (Sinftreu foften 80 Eftarf. (§8 liegt alfo §ier fcfyon ein ©etoinn oon

20—40 SWarf cor. Slußerbem l)at ber Kleinftctlenbefiker ben tfym unent-

behrlichen Jünger ber Kufy, beffen Stenge an einer früheren ©teile (©. 226)

auf 160 (£tr. berechnet nrarbe. ^imntt man ben 2öert oon 1 Zentner

5tul)bünger aud? nur ra 40 Pfennigen an, fo macfyt bieS 64 üttarf 1
). 3ur

ßrjielung biefeö ©etoinneö muß er ja Arbeit leiften : ©ra$ unb ©treu mäfyen

unb troefnen, bie Kul) füttern unb pflegen; aber biefe Verrichtungen oer*

urfad)en ü)m feine baaren 2lu6lagen unb fcfymälern aueb faum feinen £age*

lo^noerbienft.

$)ie Sauern fotoie bie in ber Sanbgemeinbe angefeffenen ©utsbefi^er

jieljen oon einer berartigen Regelung ber ©emeinbenu^ungen, felbft toenn fie

bireft an ben teueren nicfyt beteiligt finb, boeb auefy i^rerfeitö einen ®e<=

toinn. (Sinmal tjaben fie in ben Hleinftettenbefi^ern ftänbige, fiebere 2lrbettS*

fräfte unb bann laufen fie toenig ©efal)r, baß fie »on benfelben burd) gelb*

biebftä^le gefäfyrbet roerben. Sie fd)on früher bemerft, fo loirb bie Abneigung

ber ©roßgrunbbefi^er gegen Slnfiebelung oon länblicfyen Arbeitern getoöfynlicfy

bamit motioiert, baß biefe fid) fyäufig unb in auSgebefynter 2öeife bem T>ieb*

ftafyl Eingeben. 3n ben (Srfyebungen beö Vereint für ©ocialoolitif toerben

fie toieberfyolt bireft als biebifcfye ßeute ober äljmltd? bejeidmet 2
). £)ie Klein*

frellenbeftfcer, namentlich bie 3nfyaber oon fcfyulbenfreien Slrbeiter^entengütern,

toerben aber nicfyt leicht ÜDiebftäfyle begeben, toenn fie in Serag auf (§r*

nätyrung ifyreS Vieles burd) ©emeinbenufcungen ftcfyergeftellt finb. £)em £>teb*

ftafyl ausgefegt finb befonberS Kartoffeln, ftutterpflanjen, Gmtftreu unb außer*

bem Brennmaterial. Kartoffeln bauen bie Kleinftellenbefi^er genügenb auf

ityrem eigenen Slcfer
; Butter unb (Sinftreu liefern i^nen bie ©emeinbenufcungen

;

baß bie lederen i^nen auefy Brennmaterial getoätyren, ift in oielen £anb*

gemeinben unfcfytoer ra ermöglichen.

3ur £)urcbfülj>rung ber gemalten Vorfdjläge ift ranäd?ft ein © e f e $

erforberlid), tt>eldt)eö : 1) bie Mittel rar Verfügung fteüt, um ben ©emeinben

£>arlel)en rar (Srtoerbung oon Slümenben ra getoäfyren; 2) Beftimmung über

bie Versinfung unb Slmortifation ber £)arlefyen trifft; 3) anorbnet, toelcfye

Beerben babei toirffam fein unb toelcfye Befugniffe biefe ^aben follen; 4) eö

auSbrücflic^ auöftoric^t, baß bie Sßufcung ber ©emeinbegrunbftücfe ranäcfyft ben

1) lieber ben ©elbroert beö Minbmelibüngerg ogl. oon ber ©olfc, 2anb=
roirtfdjaftliä^e SayationSle^re, 2. Slufl., ©. 79.

2) Söeber, a. a. 0., ©. 383, 402, 441, 697.
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^leinftellenbefiigem unb erft, roenn beten notroenbigeS 23ebürfni§ gebedt ift,

ben übrigen ©emeinbegliebern ju ©ute fommen fotl. £)afj baö ©efefc fonftige

23efrimmungen über bie Regelung ber SCetlnatymc an ben ©emeinbenukungen trifft,

tft nicfyt jroecfmäfeig, toeil bie örtlichen S3err}ältniffe ju oerfcfyieben finb. dagegen

roirb ben $rei$auSfdjüffen, oielleicfyt aud) ben SejirfSauSfcpffen, gefe#tid) bie 2?e*

fugnifc beizulegen fein, ^ormatiobeftimmungen über bte Regelung
ber ©emeinbenu^ungen für it)re 23ejir!e ju erlaffen. 3)iefe fönnen ja

in fo roeiten ©renjen gehalten Serben, baß eine SInpaffung an bie fließen

ertlichen 93err)ältniffe leidet möglich ift. ©ie geben bann ben ©emeinbeoer*

tretungen einen roertooüen 2lnr)alt unb eine geroiffe Üttdjtfdmur für it)r toei*

tereö Q3orge^cn, or;ne fie in einer ben Btoecf beeinträcfytigenben SBeife ein"

juengen. £)ie hierauf gerichteten 23efd)lüffe ber ©emeinbeoertretung bejto.

©emeinbeoerfammlung finb ja otynebem an bie Bufttmmung ^ ^rcjgau^
fdmffeS gehüpft, ber aud) baS SKed)t behalten muß, erforberlicfyen galleS oon

ber 3nner)altung einjelner sftormatiobeftimmungen ju entbinben.

Ofi auf foldje Seife ein gangbarer SBeg für bie ©emeinben eröffnet,

in ben Söefifj oon Mmenben ju gelangen, fo bleibt e3 nod? Aufgabe ber

©taatöoerroaltung roie ber ©elbftoerroaltungöorgane ber ^roöinjen unb Greife,

bie Sanbgemcinben jur Söefcfyreitung biefeö Segeö ju ermuntern unb ifynen

benfelben ntöglicbjt burä) 9fat unb S^at ju erleichtern. Sftamentlicb, ben

ßanbräten unb ben trciSauSfdntffen ift ^ter ein toeiteS $elb banfbarer £r)ätig*

leit eröffnet. £)er Anfang ift, roie immer, fo aud? t)ier ba$ ©c^toierigfte.

©inb erft einige ©emeinben in einem Greife bamit oorgegangen, fo roirb bie

ÜJie^rja^t ber übrigen balb folgen. £)enn ber Vorteil ber 5ltlntenben für

bie ganje ©emeinbe roie für beren einzelne ©lieber roirb fdmell unb beutlidb,

ju Sage treten.

£)ie ©Raffung oon Slllmenben bilbet bie, man barf faft fagen,

notroenbige (Srgänjung ju ber @r riet) tun g oon Arbeiter*

9?entengütern; benn fie ermöglicht ober fiebert bod) erft für bie ange*

feffenen Arbeiter eine iUer)r)altung unb bie ^robuftion be8 nottoenbigen

ÜDüngerS. 23eibeS muß aber oor^anben fein, roenn bie roirtfd;>aftlidje ^riftenj

ber Arbeiter auf gefunber, foliocr ©runblage rur)en foü.

2>a§ bie Vorteile, roeld^e ber ©emeinbe aus bem 23efi^e oon Sillmenb*

lanb erroacfyfen, je^t oon ber ©taat$ber)örbe richtiger geroürbigt roerben, als

bie8 jur Bett beS (SrlaffeS be$ ©. £. O. oon 1821 ber gaÜ roar, get)t n. a.

barauS fyeroor, bajj bie SlnftebelungS^ommiffion bie neu gegrünbeten Slnfiebler*

gemeinben mit ©emeinbebotationen auöftattet. £)icfe befielen regelmäßig ju»

nacbjt in ©dMljenbienftlanb, in ©emeinbe*©anb*, ®ie8* unb ßer)m=©ruben,

in einer Slrmenftelle mit Slrmen^auö unb, fotoeit ein 23ebürfntß oorliegt, in

Sefyrerbienftlanb, aueib, 8anb für bie $ird>engemeinbe. 2lu§erbem aber roirb

nodb, ©emeinbetanb aulgefonbert, beffen Sßu^ungen für öffentliche Slbgaben*

jroeefe, in erfter Sinie jur ©ntlaftung ber 2lnfiebtergemeinbe oon ber Ueber^

bürbung mit ben fe^r fdb,roertoiegenben ©dmllaften bienen. 2)iefeö ^oüeftio*

oermögen roirb in ber SKegel mit 5 $ro$. auö bem ganjen jur Sefiebelung
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an Slnfiebler fommenbe Slreal auSgetoiefen. $)ie ©emeinbebotationen beftefyen

jumeift aus nufcbarem Sanbe unb gtoar borjugStoeife aus Slcferlaub, mandj*

mal auefy aus ©eefläcfyen. £)aS ©emeinbelanb toirb an bic Slnfiebler ber*

^ac^tet, um bureb baS ^ßacbtgelb ber ©emeinbe ÜDiittel jur 33eftreitung ifyrer

2luSgaben jujufübjen *).

£>ie 5lu8tt>eifung bon ©emeinbelanb feitenS ber 2lnftebelungS*$ommiffion

fyat alfo ben ^totd, ein ©emeinbeöermögen ju febaffen, beffen Ertrag baju

bienen fotf, ber ©emeinbe bie großen jefct auf fie gelegten Saften ju erleid)*

tern. StteS tft getoiß ein fefyr toiebtiger Stotti, ba bie öffentlichen abgaben

auf bem Sanbe in ben legten 3a^rje^nten fetyr geftiegen finb unb für manche

©emeinben eine faft unerträgliche £ötye erreicht tyaben. 93efonberS leicht tritt

biefer galt ein, toenn ©utSbejirfe in Sanbgemeinben bertoanbelt »erben, »eil

bjerbureb, bie öffentlichen Saften oermefjrt »erben, toät)renb bie früheren ein*

jelnen STräger berfelben als foldje berfcfytoinben, toeil fie in ben Sanbgemeinben

aufgeben. $)ieS §at febon früher ju aWißftänben geführt unb ein (Sinfcb,reiten

ber ©efefcgebung oeranlaßt. £)aS ©efefc bom 25. Sluguft 1876 „betr.

Verteilung ber öffentlichen Saften bei ©runbftücfsteilungen unb bie ©rünbung

neuer Slnftebelungen in ben ^ßrobinjen Preußen, Söranbenburg, Sommern, ^ofen,

©cfylefien, @ad)fen unb SBeftfalen" beftimmt in § 19, baß bie ©eneljmigung

jur Anlegung einer Kolonie berfagt toerben fann, toenn unb fo lange bie @e*

meinbe*, $ird)en* unb <Scbulbertyältniffe nid^t bem öffentlichen Sntereffe unb

ben beftefyenben gefe^lidjen unb ftatutarifcb,en iöeftimmungen gemäß georbnet

finb. $)arauf$in berlangt fefct bie ben 2lnfiebelungS*$onfenS erteilenbe 93e*

fyörbe enttoeber bie SluStoeifung bon ©emeinbegrunbftücfen ober bie Runter*

legung bon ©elbmitteln jur (Spaltung ber neu ju regelnben ©emeinbe*,

©cbul« unb ftircbenoerbänbe.

21uS bem ©efagten erbeut, baß bie (Staatsregierung ber SSebeutung be3

2lllmenbbefifceS für bie (Sicherung eines georbneten ®emeinbe&auSl)alteS fieb

toofyl betoußt tft ; um fo e^er ftefyt ju hoffen, baß fie aueb, beffen Sebeutung

bejüglicb, Sicherung ber roirtfcb,aftlicb,en Sage ber Äleinfteüenbefifcer innerhalb

ber ©emeinbe ib,re SBürbigung ju £eü »erben läßt.

c) Beteiligung ber Mxbntex an bem ©enrnnMeto.

2luf biefem ©ebiet fyat ber «Staat bie ttMcfytigfte, iljm juftefyenbe Aufgabe

bureb, (Srlaß ber Sanbgemeinbeorbnung bom 3. 3uli 1891 bereits

gelöft. $)iefelbe fyat jtoar oiel SBiberfprucb erfahren, aber bie früheren unb

jefcigen ©egner »erben mit beredt er!ennen, baß fie bon ben toofylt^ätigften

folgen für bie länblidjen ©emeinben unb aueb, für bie ©utöbejirfe begleitet

ift ; fie toerben fieb, mit ib,r berfob,nen, toie eS aueb bie ehemaligen ©egner

1) 2>iefe, wie einige fonftige, an anbeten ©teilen biefer Schrift, gemalten 2ln=

gaben über bie Sljätigleit ber 2lnjiebelung§=ßotnmiffu>n nerbanfe id) gütigen fcfcriftliä)en

ÜDtttteilungen be§ berjeitigen ^ßräfibenten ber 2lnfiebelung3sÄommif f ion,
§errn oon SBittenburg.

D. i. &olii, £>U UinöUi^e 3ltbeit«tla|j«. jy
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bei* ft'reiSorbnung oon 1872 in Söejug auf biefe gettyan fyaben. 3db, ftefye

m^t an, e$ fyier auSpfpredben, bafj bie neue ßanbgemeinbeorbnung
ein roefentlicfyeS, ja notroenbigeS Mittel jur Herbeiführung
befferer länblicfyer Arbeiteroerfyältniffe bilbet (oergl. aueb,

©. 214).

$5urdb, bie £.«($.#£. erhalten bie grunbbefifcenben länblidfyen Arbeiter

ootteS ©emcinbered)t.

3n § 41 ber &=>©.*£). roirb baö ©emetnberecfyt jebem fetbftänbigen

©emeinbeangefyörigen sugeforodjen, ber Angehöriger beS iDeutfctyen 9?ctd^e«

unb im 23efi£e ber bürgerlichen (Styrenrecfyte ift, fett einem 3afyre feinen SBofm*

fitj in bem ©emeinbebejirf ijat, feine Armenunterftüftung empfängt, bie auf

il)n entfaüenben ©emeinbeabgnbeti bejaht tyat unb „außerbem 6) entroeber

a) ein SBo^n^auS in bem ©emeinbebejirf befi^t, ober b) oon feinem ge*

famten innerhalb bcS ©emeinbebejirfS belegenen ©runbbefifc einen 3af;reS*

betrag oon minbeftenS brei ÜJtorf an ©runb* unb ©ebäubefteuer ent<

rietet ober c) jur ©taatöeinfommenfieuer oeranlagt ift ober ju ben

©emeinbeabgaben nacb, einem 3afyre8einfommen oon me(;r als 660

•äflarf in ®emäj$eit ber § 8 unb 13 ^erangejogen roirb." Otact) ber 33e*

fttmmung beS § 41, 6, a ber £.*©.*D. fyaben alfo länblicfye £agelör;ner, bie

ein eigenes £auS befiijen, bemnacb, audb, bie 23efi£er ber etroa errichteten

Arbeiter *9?entengüter, üolleS ©emeinberedjt. £)aS ©emeinberecfyt umfaßt

(§ 40 ber £.*©.*£).) „1) baS 9?ed)t jur Steilnatyme an bem (Stimmrecht in

ber ©emeinbeoerfammlung ober, roo bie leijterc bureb, eine geroäfylte ®e*

meinbebertretung erfefct ift, jur £eilnaf;me an ben ©emeinberoa^len ; 2) baS

SRedjt tax 33efleibung unbefolbeter Aemter in ber Söerroaltung unb Vertretung

ber ©emeinbe". £)er grunbbefi^enbe Arbeiter ift alfo oottberecfytigteS SDätglieb

ber ©emeinbeoerfammlung unb fyat baS 2Bar)lred)t, aftioeS roie paffioeS, jur

©emeinbeoertretung. 3n ©emeinben, in roeldt)en bie £a§l ber <5timmbe*

recfytigten mefyr als 40 beträgt, muß eine ©emeinbeoertretung geroäfylt »erben

(§ 49 ber £.=»©.*£).)•, *n feineren ©emeinben werben bie Ücecfyte ber ©e*

meinbeoertretung bireft burdt) bie ©emeinbeoerfammlung ausgeübt. £)ie ©e*

meinbeoerfammlung bejro. ©emeinbeoertretung l)at über aüe ©emeinbe*

angetegenfyeiten ju befepepen, fofern biefe nic^t burdb, baS ©efefc bem ®e*

meinbeoorftetyer (©emeinbeoorftanb) auSfcfyliefclicb, überroiefen finb (§ 102 ber

8.*@.*£).); fie fyat ferner bie SSerroaltung ber ©emeinbe ju überroadb,en unb

ift berechtigt, fieb, oon ber Ausführung if;rer 23ef(fylüffe, oon bem Eingänge

unb ber SSerroenbung alter (Sinnafymen ber ©emeinbefaffe, foroie oon ber ge^

porigen Ausführung ber ©emeinbearbeiten Ueberjeugung ju oerfdb,affen (§ 103

ber &*©.*£).). 3n ber ©emeinbeoerfammluug ^aben jroar ade ©emeinbe*

glieber ©timmrecb,t, aber nidb,t aüe ein gleiches; öielme^r ^aben bie fleineren

23efil^er nur eine (Stimme, biejenigen, roelcfye 20—50 Maxi jä6,rlid6, an

©runb=» unb ©ebäubefteuer entrichten, je 2 ©timmen, bie mit 50—100 O^arf

je 3, bie mit über 100 3flarf je 4 (Stimmen. 3nbeffen barf fein ©timm*
berechtigter me!r)r als ein drittel ber ©efamtjar/l ber ©timmen führen (§ 48
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ber 8.'©.*£X). 3um Btoecf ber 2Ba$Ien für bie ©emeinbeoertretung Serben

fämtlicf/e Stimmberechtigte nacb, äftafjgabe ber bon ilmen ju entrietytenben

bireften Steuern (©emeinbe*, ®rei$*, ^rooinjtal* unb StaatSfteuern) in brei

klaffen geteilt unb jtoar in ber 2Irt, bafj auf jebe klaffe ein drittel ber

«Steuern fällt. 3ebe klaffe toä^It aus ber £al;l ber Stimmberechtigten ein

drittel ber ©emetnbeoerorbneten, otyne babei an bie SBätyter ber klaffe ge*

bunben ju fein (§ 50 ber &»©.*£).).

£)urcb, biefe 23eftimmungen, ioelcfye ben 3ntereffen aller ©emeinbeglieber

in einer tfyrer 23ebeutung enttyrecfyenben 2öeife gerecht merben, ift ben grunb*

befifcenben länblicfyen Arbeitern bie ü)nen gebül;renbe Stelle in ber ©emeinbe

eingeräumt. «Sie ftnb 9Jcitglieber ber ©emeinbeoerfammlung ebenfo nrie bie

dauern unb bie etn>a in ber Sanbgemeinbe angefeffenen ©rofjgrunbbefifcer,

bie «Stimme beö einzelnen Arbeiters toiegt ja mit 9?ec&t nicfyt fo »tel, toie bie

Stimme beS einzelnen größeren ©runbbefifcerS, aber bie Stimmen oller 2lr*

beiter fönnen boeb, einen erheblichen ßinflujj ausüben, ofyne an unb für fieb,

bie (Sntfcfyeibung ju geben. 2Bo oiele Arbeiter in ber (Semeinbeöcrfammlung

ftnb, tuirb e$ ferner mbglicb, fein, bie 3ntereffen ber Arbeiter überhaupt ju

ignorieren. $)er grunbbefi^enbe Arbeiter lann in bie ©emeinbeoertretung ge*

tt)äb,lt toerben unb in biefer für feine 23erufögenoffen eintreten.

^ureb, bie Stellung, loeldje bie ßanbgemeinbeorbnung ben grunbbefifcen*

ben Arbeitern einräumt, hrirb ber ganje ©tanb berfelben gehoben. Sie »erben

auS ber foctalen 3foliertt)eit, in foelcfye bie Bauernbefreiung fie jum ^acb.teil

Der ganjen lanbnnrtfcfjaftlidjen (Snttüicfelung erft gebraut fyat, herausgenommen.

Sie !önnen ib,re 2lnfid)ten unb Sßünfcfye oor ber gefamten ©emeinbe ober

beren Vertretung jur (Geltung bringen; auf tyre Stimme mu£ gehört toerben,

toeil fie bei ber ßrntfcfyetbung über bie ®emeinbeangelegenb,eiten mit gejäl;lt

wirb. £)ie Arbeiter bilben nicfyt mefyr baS gering gefd)äfcte Proletariat unter

ber lautlichen 33eoölferung, n>clct;e§ feine felbftänbige 23ebeutung befiel, fonbern

nur baS 2öerfjeug jur (Srrcidmng ber 3n>ecfe ber übrigen iöeoölferung auS*

macfyt. jDaburcb, tt)irb baS Selbftgefüfyl ber Arbeiter gehoben, fie befommen

Jntereffe unb Siebe für bie ^eimat, bie Neigung §ur 2lb* unb SluStoanberung

nnrb abgefcbtoäcfyt. $>a$ .Sufammentoirfen aller klaffen ber länblicfyen 23e*

oölferung in ber ©emcinbeoerfammlung ober ©emeinbeoertretung oerminbert

bie jefct beftel;enben ©cgenfä^e jmtfe^en benfelben; man lernt fieb, gegenfeitig

fennen unb berücfficfytigen, fcfyon toeil man auf einanber angemiefen ift. Sludp

bie Soctatbemofratie oermag auf bie länblicf/en Arbeiter, bie in ber ©emeinbe

angefeffen finb unb in berfelben ib,re Stimme jur Geltung bringen fönnen,

feinen @tnflu§ auszuüben.

3ur ^erftellung gefunber länblicfyer 2lrbeiteroerb,ältniffe unb pr 2lb»

rcenbung oon ©efab,ren, toelcfye in 3ufunft auf biefem (Gebiete brofyen, bietet

bte neue £anbgemeinbeorbnung ein oorjüglicf/eS, ja unentbehrliches SDiittel. 3m
^ntereffe ntd)t nur ber StaatSoertoaltung

,
fonbern ebenfo im Sntereffe ber

23auern unb ©ro^grunbbefi^er liegt eö, ba§ baS ©efe^ in bem Sinne, in

bem eS gebaut ift, aud; jur 2lu$fül;rung unb bauernbeu Slntoenbung gelangt.

18*
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3n bcn ©emeinbeoerfammlungen foll man bie arbeitet mit ifyren Wnficfyten

unb 2Bünfd;en t;ören, audb, wenn btefe in mangelhafter Seife jum SluSbrucf

gelangen; man foll fie nicfyt burd) tjwdjfatyrenbe 9?eben einflüstern, nicfyt

burd? befdb,leimigte 9lbftimmungen munbtot machen. £)ie SGöa^l oon einem

ober mehreren Arbeitern in bie ©emeinbeoertretung foll man nid?t m Innrer*

treiben fucr)en, fonbern im (Gegenteil beförbern. £5er ganje ©tanb für)tt fict)

baburefy geehrt, betrachtet bie ©emeinbeoertretung aud) als bie Vertretung ber

Arbeiter unb nimmt beren Vefdjlüffe mit Vertrauen auf. üftan wirb bann

är)nlicr) günftige Erfahrungen machen, tt>te man fie im ©roßen unb ©anjen

bei Einführung ber neuen Verfaffung bcr eoangelifcfyen &mbeSfircr;e '»ßreufcenS

jn ben legten 2 3at)rjet)nten erlebt t)at; wenigfrenS überall bort, wo bie ©eift*

liefen unb bie ©emeinbetircfyenräte nict)t in einfeitiger Seife oorgingen. ÜDie

unerfreulichen (Erfahrungen, bie man in Berlin unb oietleict)t in einigen an*

beren ©rofjftäbten t)ier unb ba t)at macben muffen, fßnnen nict)t als ©egen*

beweis bienen. Sftaffengemeinben , firct)licr)e tote politifcfye , mit einer ftarf

fluftuierenben Veoölferung muffen anberS beurteilt unb bet)anbelt werben, wie

Keine ßanbgemeinben, beren TOgtieber größtenteils, oft faft auSfct)liepdj, an*

gefeffene ©runbbefi^er finb. ES war unb ift noer) ein Unglücf für ben preußi*

fct)en Staat, baf? man ©efetjgebung unb Verwaltung fo fyäufig unb oorwiegenb

nact) ben in ben ©räbten unb befonberS in ben ©rofjftäbten t)errfct}enbett Ver=

t)ältniffen r)anbt)abt unb babei bie eigentümlichen 3ntereffcn ber Öanbbeoölferuna,

oernacfyläfftgt. (Sine wichtige Aufgabe ber Sanbräte unb ber ÄreiSauSfcr)üffe

muß eS bilben, ir)ren weitreict)enben Einfluß bar)in geltenb ju machen, baß in

ben einzelnen ßanbgemeinben, fowot)l in ben ©emeinbeoerfammlungen wie in

ben ©emeinbeoertretungen , bie grunbbeft^enben Arbeiter ju 2öorte fommen

unb berüctficfytigt werben. (Sine bat)in get)enbe Snftruftion oon ©eiten ber

©raatSregierung Würbe nict}t ot)ne ^utjen fein.

3m Sntereffe ber Arbeiter wie ber ganjen ©emeinbe liegt eS, baß erftere

ya ben ©emeinbefteuern herangezogen werben, wenigftenS fo weit fie ©runb*

befifc t)aben. 2)ie 8. ©. D. beftimmt (§ 13), baß ^erfonen mit nict)t meb,r

als 900 Wlaxi ju ben ©emeinbeabgaben herangezogen, aber aucr) unter 3"*

ftimmung beS $reiSauSfct)uffeS baoon freigelaffen werben fönnen; gleichzeitig

wirb aber bei einem 3ar)reSeinfommen bis einfct/ließlict) 420 Wioxl ber £öct) ft*

betrag ber 3ar)re3fteuer auf 1,20 äflarf, bei einem Einfommen oon 420 bis

660 2Karf auf 2,40 üftarf, bei einem 3ar)reSeinfommen oon 660 bis

900 2Jcar! auf 4 3Jcar! feftgefefct. 2118 bie frühere preußifct)e tlaffenfteuer

nod) oon allen klaffen erhoben würbe, bejahten bie ©utstagelör)ner monatlich

2V 2 ©übergroßen, jät)rlid) einen Später ober 3 3Jcarf. ©tc fonnten bieS

aueb, ganj gut trofe ber geringen S3aareinnar}men, bie fie gegenüber ben t)eu*

tigen länblicfyen Arbeitern fjatten. ES lag nicr)t im Sntereffe beS <&taatt8

unb ber Arbeiter, bie unteren tlaffen oon ber ©teuer ganz ju befreien. SDte

5lufHebung erfolgte großenteils mit iHüdfid&t auf bie ©rofcftäbte, befonberS

Verlin, wo man bie foftfyielige unb geb^äffige 2Ra§regel ber ©teuere^efutionen,

bie ju bieten Saufenben bort jä^rlicb, notwenbig waren, aus ber Seit feb,offen
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tootlte. £)a8 Sclbft* unb $flic$tgefüfjl fotoie baS ©etoußtfein ber Staat$an*

gefyörigfeit toerben bei bcn Arbeitern gehoben, toenn fie einen Beitrag ju ben

Staatsausgaben leiften, mag berfelbe audj nodb, fo gering [ein. £)a$[elbe gilt

oon ber Ballung oon ®cmeinbefteuem für bie ©emeinbegtieoer unb für beren

®emeinbebetou§tfein. £)er Arbeiter, tt?clc^er feine ®emeinbefteuern jafylt unb

in ber (Semeinbeoerfammlung feine föecfyte ausübt, toirb immer metyr ober

weniger baS ®efü$I tyaben, bafs er bort nicfyt recfyt tyingetyört ober baf; er oon

ben fteuerjatylenben ©enoffen nidjt als oott betrautet toirb. Oft genug toirb

eS aucb, fid) ereignen, bafe itym bie Steuerfreiheit getoiffermafjen als 23ortourf

gemalt unb barauS ber ®runb abgeleitet toirb, feiner «Stimme fein ©etoicfyt

beizulegen.

£)ie £eilnatyme an ben ©emeinbeoerfammlungen unb, falls fie in bie

©emeinbeoertretung getoätylt ftnb, an ben Sifcungcn ber letzteren bürfen ben

Arbeitern nicfyt erfcfytoert »erben. §äufig fommen folcfye 3«fommenfünfte ja

ol;nebem nicbt oft üor, unb f$on im ^ntcveffe ber übrigen £eilne$mer toirb man
fie getoötynlicb, in bie Abenbftunben, nacb, Beenbigung ber lanbtoirtfd)aftlid)en

SageSgefcb,äfte , legen. Aber ber umgefetyrtc ftatl fann bodb, aucb, eintreten,

unb in biefem gatl em^fie^lt e§ ficfy, bafj ber Arbeitgeber oem Arbeiter für

bie ,3eit ber 23erfammtung Urlaub giebt, o$ne bafür an bem $o$n ettoaS ju

fürjen. £)aS entgegengefefcte Berfafyren toürbe nur ÜKißftimmung unb (Sr*

bitterung fyeroorrufen unb ben ©nflu§, toctcfyen ber Arbeitgeber auf bie Ar*

beiter I)at unb ^aben foll, abfcfytoäcfyen. £)tefer 9?acfyteil ift erfyeblicfy größer,

atö ber aus ber SSertoeigerung beS Urlaubs ober aus ber Sofynoerfürjung er*

toacfyfenbe geringe Borteil.

Auf S. 153
ff. u. 187 tourben als bie tyautotfäcfylicbjten ®rünbe ber Unp*

friebenfyeit ber heutigen länblicfyen Arbeiter angegeben: bie Unfidjerfyeit ifyrer

toirtfcfyaftlicfyen Sage, bie mangelnbe £eilnafyme am ©runbbefifc unb ifyre tfo*

lierte feciale Stellung, £)iefe brei nicfyt toegjuleugnenben Uebelftänbe, toelcfye

erft burd) baS einfeitige gefefcgeberifdje Borgern bei ber Bauernbefreiung

fyeroorgerufen finb, fönnen bureb, bie brei oorgefcfylagenen Maßregeln : bie @r*

ricfytung oon Arbeiter*$Kentengütew , bie Schaffung oon Atlmenben unb bie

arbeiterfreunblicfye Antoenbung ber ßanbgemeinbeorbnung, grünblicb, befeitigt

toerben. £)ie beiben erften SD?a§regetn getoäfyren ben länblid?en Arbeitern

Anteil am ©runbbefi^ unb fiebern i^re toirtfcfyaftlicfye Sage, bie letztere reit)t

fie als oottberedjtigte geartete ©lieber in bie ®emeinbe ein. £rierburd), fo*

toie bureb, bie bem Arbeiter gebotene O^öglicb, feit , mit $ütfe oon $tei§ unb

Sparfamfeit atlmälig feinen ®runbbeft£ fo ju oergröfeern, ba§ er oon beffen

Ertrag auSfcfyließlicb, leben fann, toirb bie fcfyroffe Sdjeibung befeitigt, toelcfye

jefct im Cften faft überall jtoifcfyen bem Stanbe ber länblicfyen £agelö(mer unb

bem ber Bauern unb toeiterfyin bem ber ©ro^grunbbefi^er oorfyanben ift
1
).

1) Sering teilt a. a. 0. 6. 132 mit, bafe in üftedlenburg. oon einem Älaffen=

gegenfafc ämifdjen |»äu§lern unb Sauern nid>t bie JRebe fei. 2)ie betreffenbe ©teile ift

in ber ^Inmerfung auf 6. 258 biefer Sdjrift mört(id) angeführt,
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üDamtt »erlieren gleichzeitig bte 93eroeggrünbe if)re traft, roelcfye in ber ©egen*

wart oormgSroeife bte länblicben Arbeiter pr AuS* unb Abroanberung ber*

leiten ober ber ©ociatbcmofratie in bte Arme treiben.

£)a$ ben Arbeitern eingeräumte Sal;lred?t für ben SReictyStag fyat für fie

feinen großen Sert, cö fyat it;re 3«frteben^eit aud) e^er verringert, als er*

^ß^t. $ür u)n fyaben rocfentlicfyeS 3nt^e ffc nuv bie itm sunäcbjt perfönlicb,

berüf)renben Dinge; finb biefe in einer feinen Sünfcfyen entfprecfyenben Seife

georbnet, bann ift er mit [einer Sage minbeftenS ebenfo jufrieben, roie e$ bie

©lieber anbercr SSeoölferungSflaffen im £)urcbjdmitt mit ber irrigen finb.

3n ben ifyn perfßnlidj nafye bcrüfjrenben Angelegenheiten gehört eS aber nicfyt

nur, bafj für feine materiellen SebenSbebürfniffe genügenb geforgt ift, fonbern

audj, ba§ er alö geartetes unb ootlberecfytigteS ©lieb ber ©efetlfcfyaft oon ben

Sftenfcfr,en , unter benen er lebt, anerfannt uub bemgemäfj befyanbelt roirb.

£)ann fann itym baö ©efül)l nicfyt lommen, bafj feine 3ntereffen im (Segen*

fa£ ju benen feiner 2ftitmcnfd)en fielen. £)ieS ©efü&J auefy in ben länblicfyen

Arbeitern roacb^urufen, ift ja ein £)auptbeftreben ber ©ocialbemofratie. $ei

einem großen £eil ber inbuftrietlen Arbeiter ift ifyr bieS audj leiber gelungen.

23ei ben länblicfyen Arbeitern roirb fie feinen (Srfotg fyaben, roenn man in ber

fyier oorgefcfylagenen Seife »orgelt. AnberenfallS ift e$ freilief; nur nod) eine

gragc ber 3eit, roann aud) bie länblicfyen Arbeiter fid? äfynlidp tote bie üftefjr*

jafyt ober bod) ein erheblicher 58rud?teil ber inbuftrieüen ju befonberen 23er«

einen jufamment^un, bie in beroufjtem ©egenfa^ $u ben Arbeitgebern ftet;en.

£)ic ©rünbung folcfyer Arbeiteroereine mu§, roenn irgenb möglich, oer*

ptet roerben unb fie fann meines (SracfytenS bereutet roerben. £)er grunb*

befi^enbe Arbeiter fann unb foü in ber ©emeinbe benjenigen gefettfd?aftlid?en

unb perftfnlid?en Anfcfylufc unb Anwalt fudjen unb ftnben, ben er roie jeber

anbere Sftenfcb, bebarf. -üttan mufj alles oermeiben, roaö ir)n ju bem ©tauben

»erleitet, er fönne bieS SBebürfnifj lebiglicb, im $erfer)r mit feineSgleicfyeu

befriebigen. Broei 2öege ber (Sntroicfetung beö länblid)en Ar*
beiterftanbeS finb jur £t\t möglieb,: entroeber ifotiert berfelbe

fid? immer mefyr oon ben übrigen ©ruppen ber länblidjen SSeoölferung unb

roirb in goge ber 3folierung bafyin gebracht, fiefy $u befonberen Vereinen ju*

fammenjutfyun unb bamit in grunbfäpdjen ©egenfai? ju ben Arbeitgebern ju

treten, ober ber länblid? e Arbeiterftanb oerfcb^miljt in ber ©emeinbe unb burd)

baS ©emeinbeleben mit ben übrigen ©ruppen ber länbtidjen SBeoßtferung ju

einer nicfyt bloß perfön(id), fonbern aueb, gefellfcb,aftlicb, einheitlichen Corpora*

tion, in roelcb^er ben Sünfdjen unb Sebürfniffen aller ©enoffen in gleicher Seife

9?ecb,nung getragen wirb. (Sin brttter Seg fte^t meines @ra$ten8 ntc^t

offen; roelcb^er oon beiben im 3ntereffe ber Arbeitgeber unb beS ©taateS ber

erftrebenöroertere ift, brauche icb, ntc^t barptfyun.

Au§er ben brei bezeichneten tyauptfäcfylicfyften Aufgaben, roelcb,e ber ©taat

jur Herbeiführung befferer länblicb^er Arbeiterberl)ältniffe ju löfen i^at, giebt

es aber noeb, einige anbere SJJalregeln, bereu Ergreifung ju bemfelben 3^^cf

roünfcfyenSroert erfeb^eint.
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b) ^öitjltgß Aufgaben b&s ^faafea.

1. ^erbinberung b e§ 3 u 8 u 9 cg auStdnbifcber Arbeiter.

Sd)on auf 6. 129
ff.

mürbe auf ©runb ber Hebungen bc8 Vereins für

Socialpolitif naebgemiefen, i>a§ bureb ba§ ßufirömen auSlänbifcber, befonberS

polnifcber 2lrbeiter in bie öjlltcfjen ^rooinjen bic einfjeimtfc^en beutfeben Arbeiter

jum 2Jug= ober 2Ibmanberen oeranlafjt merben. tiefer $roje| mirb ftcb für

bie 3ufunft in immer größerer 23efcbleunigung üolljieben, menn ibm nidjt

(Sinbalt geboten mirb, mag nur fetteng be3 Staates gegeben fann. 23efon=

berS brobt oon ben einmanbernben $oten ©efabr. SDiefe bilben bic ^>aupt*

maffe ber (Sinmanberer ; fte beftnben ftcb ju £unberttaufenben in bem benacb*

borten föufclanb, mo ibre Sage eine menig benetbenSmerte tft ; in ben öfllicben

preufjifcben ^rotnnjen mirb ibnen ein \)b\)tm öobn unb eine beffere perfön*

liebe Jöebanblung, als in ibrer £eimat ju Seil; fte baben ferner in ben bort

t>on früber ^er mobnenben ober in fpäterer 3cit eingemanberten $olen lanbä*

mannfebaftlicben 5lnfcblu§. $on ben ©utSbeft^ern merben fte in ibrer (Sigen*

febaft a(3 Arbeiter, üon ibren ßanbSteuten aß ©tammeSgenoffen , üon einem

großen Seil be$ fatbolifeben ÄleruS als ©laubenSbrüber unb gleicbjeitig

als ju bemfelben 25olfe gebörig miüfommen gebei§cn. £>a§ fte ftcb unter

folgen Umfrcinben bei unS roobl füllen, ifl leiebt begreiflieb, unb Dftemanb mirb

eS ibnen oerbenfen. üflifjmutig über fte ftnb nur bie beutfeben, bie ein*

beimifeben Arbeiter unb jmar mit »ollem 9tecbt. 3Me $olen öerfürjen ibnen

bie
s
21rbeit3gelegenbeit, mirfen brücfenb auf bie Sobnböbe, nötigen fte oft, bie

eigene £eimat ju ©unfren ber ^remblinge p oerlaffen. (§3 treten äbnlicbe

(Srfcbeinungen, menn aueb in etmaS abgefebmäebtem ©rabe, ju Sage, mie fte

in ftolge ber maffenbaften (Sinmanberung ber ßbinefen in einjelne^taaten

NorbamerifaS ftcb öe^eißt unb bie bann bie amerifanifebe Regierung Der*

anlaßt baben, auf bem 2öege ber ©efetjgebung ber ebineftfeben (Sinmanberung

entgegenzutreten.

$ür bie ^roüinj $ofen b°ben 3ul. 0ieumann unb (5. o. S3erg*

mann naebgemiefen, ba§ bis jum %a\)xt 1861 eine r>erbältnt§mä§ige 2Ibnabme

ber <TJoIen unb eine ebenfolcbe Sunabme ber £>eutfcben ftattgefunben tyat,

ba§ aber üon ba ab gerabe bie umgefebrte (Sntroicfelung eingetreten ijr
1

).

NeuerbingS ift baS ©leiebe oon % Dteumann unb 25a 11 ent in für 2öeft*

preufjen gefebeben
2
). Sie ftahfrifcben 5lufnabmen über bie Nationalität

1) % SReumann, Beiträge jur ©efdjidjte ber SSenölferung in

2)eutfdjlanb, 33b. I: 6. ». 33ergtnann, 3ur ©efdjidjte ber ©ntimdfelung beufc

fd)er, polntfdfoer unb jübifcfyer 93epölferung in ber 'jßromnä $ofen feit 1824, Tübingen

1883; ferner: 3> UUumann, ©ermanif ierung ober ^olonif terung,

in ßonrab'S 3<u)r6üd)ern, SReue golge VH, 1883, 6. 457
ff.

2) -Keumann, beitrage u. f. vo., 93b. IV: $aUenttn, S^eftpreu^en

feit ben erften 3.« b r j c t) n t en biefe^ Saljrijunbcrt-s, Tübingen 1893.
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ber 23emor)ner ftnb jroar nid)t poflftänbig juöerläfftg, ober bo^> juperläfftg

genug, um baS ©efagte ju befiätigen. Sic ftnb erfolgt auf ©runb teils ber

Sprache ber ganzen Seoölferung , teils ber $amilienfpra<t)e ber <5d)ul*

f in ber. $)anacr; fteüte ft$ baS 3a^Ienoerf)ältni§ oon $)eutfcpen unb $olen

in ^rojenten 1
):

im SMJre
im 9teg.;53eä. Sanjig

©eutfd)e ^olen

1831
1852
1861

1886

76 $ro$.

71 „

75 „

65 „

24 «Pros.

28 ,

25 „

35 „

im «J?eg.=33ej. «Utarienroerber

©eutfc&e «Polen

66 «ßroj.

61 „

63 „

56 „

34 %xoi
39 ,

37 „

44 „

3n ber ganjen $rooin§ 2Befiprcu§en

:

im ^aljre

1831
1852
1861

1886

Seutfdje

70 «ßroj.

65 „

68 „

60 „

«Polen

30 «proj.

35 ,

32 .

40 „

$ucr; in ben 9?egierungSbejirfen Königsberg, ©umbinnen, $ofen,
23romberg, Dppeln r)at in ben legten Sfl^je^nten eine oerpältnijjmäfjigc

21bnar)me ber $)eutfct)en unb eine ebenfolcfje 3unaf)me ber $olen fiatige*

funben. (SS betrugen in ^rojent bie $a})[ &« 2)eutfcr;en
2
):

«Reg..S3e3. «Reg.=«Beä . «Jteg.^ej.
im ^anrc $ön j §&erg ©umbinnen «Pofen

3leg.=S3e3. fJieg.^ej.

«Bromberg Oppeln

1864 77—78 «ßroj. 63—65 «Proj. 34—38 «proj. 52—57 «proj. 33—35 «Proj.

1886 75— 76 „ 62—64 „ 30—31 „ 47—49 „ 31—33 „

3n 2ßeffpreu§en jetgt ftco. ferner bie für bie oorliegenbe ^Betrachtung

mistige, aber leidet erflärbare Sbatfacbe, i>a§ baS $olentum am meiften ju*

nimmt in ben $)iftriften, roo ber ©rofjgrunbbeftfc am jiärffien oertreten ift;

menigflenS trifft bieS ju, roenn man nur biejenigen ©ebiete mit einanber per«

gleicht, in benen baS beutfdje (Clement an unb für ftcb. ftarf überroiegt. (SS

ftnb bieS nacb ÜSaltentin'S (Einteilung 3
) baS ftteberungSgebiet

(Greife 2)anjig, (Slbing, üfiarienburg, $)irfcbau), baS beutfd) e £ö bengebiet

(Greife ®eutfcp*(£rone, $latom, ©ct;locr;au) unb bie öfllidjen © üt er f reife

(Streife SKarienroerber, Stufmt, föofenberg). 3" ^rojenten ber ©efamt*

fläche ber betreffenben ©ebtetc nahmen bie ©üter mit über 500 £r;aler ©runb*

fteuerreinertrag in 2lnfpru$ 4
)

:

1) SBallentin, a. a. 0., 6. 113.

2) «Ballentin, a. a. 0., 6. 112.

3) a. a. 0., S. 87 u. 88.

4) a. a. 0., 6. 127 u. 6. 201, Tabelle 23.
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im beutfdien üRieberungSgebtet 50 5ßroj.

, „ £öb>ngebtet 35 „

in ben öftliäjen ©üterfreifen 64,3 „

Die 3<*&l oer $eutf<S&en betrug in ^ro^enten 1
):

i. b. üftieberungSgebiet i. b. ^öfyengebiet i. b. öftL ©üterfreifen

1861 96,59 «JJroj. 87,30 ^roj. 72,29 ^roj.

1886 91,00 „ 86,60 „ 67,19 ,

annähme abfolut 5,59 ^roj. 0,70 «ßroj. 5,10 ^roj.

Die 21bnat;me betrug alfo im #öt)engebiet, roo ber ©runbbefijj nur mit

35 $roj. oertreten ifl, bloß 0,70 $ro§., in ben beiben anberen ©ebieten, roo

er bie #alfte, bejro. faft
2
/ 3 ber ftlädje ausmacht, 5—6 $ro§.

9tod) beutlic&er tritt ber (Sinfluß ber Verteilung be§ ©runbbeft^eö auf

bie 3unflbme be3 $olentum§ Ijeroor, roenn man bie t>on 1861 big 1886

frattgefjabte 2lbnaf)me ber Deutfcfyen auf bie in bem erjteren ^ofyxt oorfjanben

gemefene 9Injar;l beregnet. (S3 frellt ft$ bann ba% 9tefultat folgenbermaßen

:

Slnteil be§ ©rofjgrunbbefi&eS 2lbnaljme ber 3)eutfd)en r>on

an ber ©efamtflätfje 1861 bi§ 1886

i. b. £öb>ngebiet 35,5 ^roj. 0,8 $ro$.

„ „ 9iieberung3gebiet 50,0
;,

5,7 „

„ „ öftlirfjen ©üterfreifen 64,3 „ 7,0 „

£)iefe öerfcfyieben große 2Ibnal)me ber beutfcfjen 23eoölferung läßt fid) nur

auf bie £t)atfad)e jurüdfü^ren, baß biefelbe gefct;tet)t buret; bie ftarfe 3"'

nannte ber ^ßolen in bem Stanbe ber länblidjen Arbeiter. 3m atigemeinen

ift ja in ben Stäbten bie 3unat;me ber ^ßolen md)t fo groß rote auf bem

2anbe 2
); aber tro^bem jetgt baS 9fteberung$gebiet, roelcfyeS bie ©täbte

£)anjig, Grlbina,, £)irfd)au, üftarienburg umfaßt, einen erheblicheren 9?ücfgang

be8 DeutfdjtumS als ba8 £ör)engebiet, in bem nur fleinere ©täbte fid> be*

finben. £>iefe ©täbte ftef)en ungefähr auf gleicher «Stufe mit benen in ben

Öftlicr/en ©üterfreifen. 3n ben letzteren fjat baS £)eutfcr/tum um 7,0 ^roj.,

in bem £>öl;engebiet bagegen bloß um 0,8 ^ßroj. abgenommen; bafür nimmt

bort ber ©roßgrunbbefifc 64,3 $roj., r)ier bagegen nur 35,5 ^roj. ber

©efamtfläcfye in Slntyrudj. 3e met)r ber ©roßgrunbbefifc öort)errfd}t, befto

größer ift ber ^ßrojentfafc, roelct/en bie länblict/e Slrbeiterbeoölferung oon ber

©efamtbeoölferung ausmacht. Daraus erftärt eS fidj auef;, baß in bem

StieberungSgebiet trofc ber barin oorl)anbenen größeren Stäbte baö "ißolentum

met)r junimmt alö in bem £ör)engebiet; erftereö §at 50 ^ßroj. ber ©efamt*

fläche an ©roßgrunbbefifc, lefctereö nur 35,5 $roj.

5cacb ben oorliegenben £t;atfacr/en fann barüber fein

3roeifel fein: bie 2tbnat;me ber £)eutfcr/en unb bie 3unar/me

1) a. a. 0., 6. 114 u. 115 u. 6. 197 u. 198, Sab. 19 u. 16. — Sie

3ab>n für 1886 finb oon mir unter 93erüdft$tigung ber Slnmerlung 2 auf S. 115 bei

SSallentin bereajnet roorben.

2) 3)ie3 ergiebt ftcb; aug einer aSergleidmng ber Tabellen 19 u. 16, 6. 197

unb 198 bei Sallentin.
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ber $olen in SBeftprcußen unb oermutlid? audj in anbeten

preußifcfyen ^roüinjen ift oorsugäroeif e in ber 33erbrängung
ber täubtieben Arbeiter beutfdjer Nationalität burefy foldje

polnifdjer Nationalität begrünbet. £aß eine foldje 23erbrängung

ftattfinbet, ift bureb bie jüngften (Srljebungen be8 25erein8 für ©ocialpolitif

oielfacb !onftatiert (f. ©. 130 biefeS 23ucbe8). hierin liegt eine große ©efar)r

für ben preußifdjen @taat unb für bie ßanbroirtfdjaft. 2Bcnn bie Günt»

roicfelung in bem feit 2— 3 3at)rsel)nten befolgten ©ange
f ortfdjrettet, bann ift bie ^ßolonifierung ber öftticfyften

preußifdjen ^rooinjen bloß nodj eine $rage ber 3*^ $w>
artige Söeroegungen ooüjiet)en fieb ber Natur ber ©adje nadj nur langfam,

aber ir)re Gangart ift in ber ©egenroart, roelcbe burdj bie guten Serle^rS*

mittel unb bie $rei*ügigfeit baö gortroanbern fo teidjt macfyt, fer)r oiet fdjneller

als früher. £)ie SNöglicbfeit ift feineöroegS fo fern gerücft, baß baö oon

unferen $orfar;ren juerft im Kampfe, bann unb namentlich bureb langiär)rige

Kulturarbeit, für ba$ £)eutfd)tum errungene ©ebiet roieber oerloren ger)t,

juerft nadj ber Nationalität unb Kultur feiner iöeroofmer unb als golge ba*

oon nadj feiner poUtifcben 3uget)örigfeit pm preußifeben ©taat unb pm
©eutfcfyen Neid). £>b alöbann ein neu entftanbeneS ^olenreicb, an beffen

2Bieberr)erftellung in jielbeioußier
,

jär)er unb oft rücfficbtötofer SBetfc bie

^ßolen arbeiten, ober Nußlanb ba8 bureb beutfebe Arbeit in blüt)enben 3u*

ftanb gebraute ®ebiet an ftcb reißen unb in bie roirtfcbaftlicben $err)ältntffe

früherer 3at}rfyunberte jurücfoerfe^en, lann un§ jiemlicb gleicbgültig fein; nidbt

aber ber $orrourf, baß burdj unfere ©cbroäcfye, ©leicbgüttigfeit unb etnfeitige

Serücffidjtigung augenblicklicher materieller 3ntereffen ein oon ben 23orfar)ren

überfommeneS foftbareS (Erbteil oerloren gegangen ift.

£)en Sanbroirten erroäcfjft für ben Augenblicf allerbingS ein Vorteil auö

ber $eran£iet)ung auSIänbifdjer polnifcber Arbeiter, roeil baburd) bie 2)?enge

ber oerfügbaren üftenfebenfräfte oermetyrt roirb; auf bie SDauer erleibet ba*

burcr) aber bie Sanbroirtfcbaft eine ©djäbigung, roett eine $erbrängung ber

beutfcfyen Arbeiter als notroenbige golge ftattfinbet. 55er $o!e ift unter*

roürftger unb beöljalb bequemer für ben Arbeitgeber, er ift genügfamer unb

be$r)alb fdjeinbar, für geroiffe gälle audj tfyatfäcblicb, rooblfeiler; er ift aber

aud) nacfyläffiger, trunffüdjtiger, met)r sunt £)iebftar)I geneigt, un^uoerläffiger,

roeniger roirtfdbaftticfy, unfräftiger, für anbauernb fdbroere 23erricbtungen ntdt)t

fo geeignet. 2Ba8 man bei it)nen an 2ot)n etroa fpart, get)t reicfylicb bureb

it)re größere Nadjläffigfeit , £runffätligfeit unb geringere 8eiftung3fät)igfeit

oerloren unb roeit met)r als bieg • ). Sine SSerbrängung ber beutfeben 8h>

beiter burdj polnifdbe roirb ein $erabgel)en ber Neinerträge bcr 2Birtfcfyaften

unb bamit ber ®ütetoreife im ©efoige fyaben. 5)er gortfe^ritt in bem tanb*

roirtfcbaftlicben betriebe in ben £)iftrtften mit ftar!er ^olnifcber Arbeiter*

1) lieber bie Geringere röirtfdjaftlicbe unb fittlicbe Oualtfifation ber polnifcben 9lr=

beiter f, aud) rjpn Serjamonn, a. a. Pv ©» 38,
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beoölferung ift fdjon fett 3a^rjct)ntctt innig oerfnübft getoefen mit bem gort*

fcbjitt beö DeutfcfytumS bafelbft, unb bte8 toirb in 3ufunft f° Metben; ein

9?ücfgang be$ 5Dcut(d)tum8 muß nottoenbig einen Dfticfgang ober minbeftenS

einen «gtiflftanb in ber gortenttoicfelung ber Sanbtoirtfcbaft herbeiführen, Den

forttoanbernben beutfd)en Arbeitern toerben mit ber 3eit feie beutfdjen 33auern

unb ©utöbeftfcer folgen, fofern fie fidj tttd^t polonifieren laffen, toaö fotoofyl

in früheren 3afyrl?unberten '
) toie in bem laufenben (eiber fyäufig genug borgen

fotnmen ift.

©oldjeS ®efcb,icf abjutoenben, liegt in ber Aufgabe unb bem Sttacfytbereidj

beS breufnfc&en «Staates. £>ie ©efetyaftmadjung oon Arbeitern, bie auö

föußtanb, ^3o(en, ©alijien jujiefyen, foll unter aßen Umftänben »erboten unb

biefeö Verbot ftrenge gefyanbfyabt »erben. 9hißtanb fud&t feine bolnifdjen

unb jübifd^en (SIemente möglicbjt loö ju »erben unb ift in ber SBatjt feiner

bittet jur (Srreicfyung biefeS 3roecfe$ baS Gegenteil oon ffrupulöS; toir

fcfnt^en mit 9?ed)t bie bei unS einljeimifdjen ^ßolcn unb 3uben. 2Bir haben

aber feine SBeranlaffung, bie oom 91uSlanb tyerüberfommenben ^ßerfonen

frember Nationalität, bie teils abficfytlicfy, teils unabfidjtlidj ba$ Deutfd&tum

untergraben, bei unö aufzunehmen. Slucb, bie3nlaffung oon p o l n i f cfy e n

unb ruffifdjen SBanberarbeitern foll junädjft möglidjft oer*

Ijinbert unb mit ber 3eit gan$ befeitigt toerben. 53on ben

SBanberarbeitem bleibt tro& aller beljörblid?en Slufftdjt immer ein größerer

ober fleinerer £eil in Deutfcfylanb *urü& ©ollte eS aber audj nid)t gefcb,e^en,

fo betoirft boeb, aueb, fcfyon ber 3U5US bolnifcfyer Arbeiter für ben ©ommer

eine 2?erbrängung ber beutfcfyen Arbeiter. Darüber lann nacb, ben (Sr^ebungen

beS Vereins für ©ocialbolittf fein B^eifel fein. 3e länger man biefen £>u*

ftanb bauern läßt, befto fdjtoerer ift ib,m abhelfen, ba$ Uebel toäcbjt latoinen*

artig. Die beutfcb,en Arbeiter flüdjten getoiffermaßen oor ben polnifdjen. OJJit

ib,rem gortjug entfielen immer neue Öücfen in bem für bie 2Birtfcb,aft8füb,rung

erforberlicben Slrbeiterberfonal , welche bann bureb, toolnifebe 2eute aufgefüllt

toerben. Die SInfunft ber lederen oeranlaßt bann toieberutn einen £eil ber

beutfcb,en Arbeiter, ifyrer £eimat ben dürfen ju feieren, unb fo fort. 9?ocb,

ift e§ 3eit, biefer für ben breußifeften (Staat unb, tote icb, au§ boller Ueber*

Beugung ftttflifefee, für bie 8anbtoirtf$aft ber öftlidjen toreußifdjen ^rooinjen

mit ben größten ®efa^ren oerbunbenen (Sntüricfelung oorptbeugen; balb ift eS

otetleidjt ju fpät ober boeb, nur unter 91ntoenbung harter, aueb, oiele beredt

tigte 3ntereffen fd)toer fcfyäbigenber, Maßregeln burdpftjbar!

2. (Sinfü^rung be$ §albtag8unterric^te3 in ben

Sanbfcb^ulen.

Der für Arbeiter h)ie Arbeitgeber in ber ganbtöirtfdjaft oor^anbene

Uebelftanb, ba§ im ©ommer fe^r oiel Slrbeitöfräfte gebraucht toerben unb

1) $. v. Xreitfa^fe, Sag beutfa^e OrbenSlanb ^reu^en, .^Stfto-

rifaje unb politifc&e 31uffä^e, I. 93b., 2. 21uft. ;
1865, ©. 61 u. 62,
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baf$ audj toär)renb beS ©ommerS ber 23ebarf banad) je nadj Witterung unb

fonftigen 23ert)ältniffen fet)r fcf/toanft, läßt fid^ nidb,t auS ber 2Belt fdpaffen;

er tft mit bem tanbtoirtfer/aftticr/en ^Betrieb unzertrennlich oerfnüpft. 3e un*

günftiger baS ®lima, b. t). je länger ber SBinter unb je fürjer ber ©omtner,

befto ftärfer macfyt er fieb, fühlbar. SDie öftlicfyen preußifdjen ^rooinjen finb

beSt)alb hierin befonberS ungünftig geftellt
1
). £)urdj geeignete 2öirtfd)aft§*

einrißtungen fann jtoar ber Öanbtoirt manches jur Ausgleichung beS Arbeits*

bebarfeS in ben oerfdjuebenen ^erioben beS 3ar)reS bettragen, ober er tft bet*

bei bodb, immerhin an jiemlidj enge ©renjen gebunben, wenn fein Reinertrag

nid)t err)eblicr/ gefd&mälert toerben folt. (Sin befonberS toirffameS Mittel bilbet

bie §eranjtet)ung oon 5t in bem ju tanbtoirtfd)aftlicfyen ©efcfyäften.

©erabe im ©ommer giebt eS lotete, jat)lreidje 3ttenfcr/ent)änbe erforbernbe

arbeiten, beren herrief/tung bie Gräfte oon 11—14*jät)rigen tinbern nid&t

überfteigt, fofern fie ntd^t ju lange am £age in Anfprudb, genommen »erben.

£)at)in gehört j. 33. Säten, teilte arbeiten mit ber £atfe, £eutrocfnen, %lad}*

garten u. f. to. £)ieS finb ©efcfyäfte, roelcf/e auf bie förderliche wie geiftige

AuSbtlbung ber ®inber nur vorteilhaft toirfen, pmal fie im freien ftattftnben

unb nur im ©ommer unb bei einigermaßen gutem SBetter ausgeführt toerben

lönnen 2
). 3e mefyr tinber im ©ommer befcfyäftigt toerben, befto met)r er*

t)ör)t ftcb, ber 8ot)nertoerb ber Arbeiterfamilie unb befto efyer ift für ben Ar*

Zeitgeber bie ÜJiöglidjfeit oort)anben, ben Scannern, roelcfye er im ©otnmer

braucht, aueb, ben ganjen Söinter t)inburdb, Arbeit unb 23erbienft ju geroäfyren.

£)ie toirtfdjaftlicfye Sage ber Xagelö^ner toirb baburd) nidjt nur eine abfolut

künftigere, fonbern audb, eine gefiedertere ; toäfyrenb anbererfeitS ber Arbeitgeber

in ben ©tanb gefegt toirb, met)r Arbeit auf ben betrieb ju oerroenben unb

in golge beffen nid)t nur bie ^robuftion an 33obenerjeugniffen ert)eblicb, ju

oergröfjew, fonbern auefe, feine Reinerträge ju err/ö^en. £>amit toirb gleidj*

jeitig bem allgemeinen ©taatSintercffe gebient.

©otoeit meine tenntnifj ber iBerfyältmffe reicht, ifi bereits in einzelnen

preufjifdjen RcgierungSbejirfen generell bie (Genehmigung erteilt, bie älteren

©djulfinber im ©ommer für ben 'iftaermtittag oon bem 6d)ulunterrid)t ju

biSpenfieren, falls fie ein oorgefcbriebeneS äftafc oon Äenntniffen erreicht t)aben.

3n ben meiften ©ejirfen aber eriftiert meines ©iffenS ber^albtagSunter*

ricfyt noeb, ntcfyt. £)er Siberftanb ber <&<$uloertoaltung bagegen ift ja nicfyt

ot)ne triftigen ®runb. 3n ben öftlictyen ^ßrooinjen ift bie ©d)ulbilbung noeb,

me^r jurücf als in ben mittleren unb toefttic^en. T'urcb, bie oft toeite ünU

fernung ber ©cb,ule oon ben benachbarten Ctten n?irb ber ©dmlbefudb, er^

fdb,trert unb leibet für oiete tinber öftere Unterbrechungen, namentlidb, bei

fcb,ledb,ten Segen unb bei ungünftiger Witterung. ÜDiefe Unterbrechungen

1) %l. hierüber bie Abljanbtuna. »on ©. ü)t et) er, in Staa tSroif f enf cbaf t=

lidbje ©tubieu, herausgegeben non 2. elfter, 93b. V, &eft 1, 3ena 1893.

2) Ueber bie SBebeutung ber Äinberarbeit für Arbeiter rote Arbeitgeber unb iljre

Anroenbbar!ett, f. oon ber ©otfc, ^anbbucl) ber (anbroirtfeb, af tlirficn

93etrieb§lcljre, 1886, 6. 258 u. 259.
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fallen naturgemäß jumeift in ben ©inter, tt>ät)renb fie int ©ommer feltener

oorfommen. £)ie fommerlicfye ©dmljeit ift beSfyatb für oiele 5tinber unb

©djuten bie förbevlicbjte unb nürffamfte. (£S fann bafjer ntcfyt Sßunber

nehmen, toenn bie ©cfyutoertoaltung eine ^erfürjung berfelben burd) (Sin*

füf)rung be$ £albtag$unterrid)te$ nicfyt gerne ftet;t, jumal in ben (Sommer

fcfyon bie langen gerien fallen. £rofcbem n>irb e8 als ein im 3ntereffc
ber ^anbtoirtfcfyaft unb be$ ©taateS ju erftrebenbeS $\tl
im Stuge behalten roerben muffen, baß altmälig für bie in

ben 2 ober 3 legten ©djutiafyren befinblicfyen SHnber ber
^atbtagSunterrtcfyt im ©ommer allgemein jur 3>urcfyfül;rung

gelangt. Senn biefe Äinber in ber erften £ätfte ober in ben erften jtoei

drittel ber ©ctmliafyre bie ©cfyule «Sommers unb 2fiinterS einigermaßen regele

mäßig befugen, unb in ben legten Sauren außer bem SBinterunterricfyt im

Sommer täglidb, 23ormittag8 nodb, 3 ©dmlftunben empfangen, fo fönnen fie

l)inreid?enb genug lernen. >Der Unterricht in ben ßanbfdmlen beS £>ften§ ift

feit ben legten 2 Sar)rjel)nten ert;ebticfy fortgefcbjitten. 2)ie 3at)l ber «Sdmlen

t;at fid? bebeutenb oermefyrt unb bamit bie Entfernung ber @dmle oon bem

Sofynort ber Äinber für oiele ber teueren ebenfo »erringert; bie 23efRaffen*

fyeit ber 2Bege t)at ftcfy oerbeffert unb in golge beffen ift ber Sßeg jur Scfyute

erleichtert toorben; bie 3afj>l ber Se^rer ift oergrößert unb fyierburdj bie 3^1
ber einem Öefyrer überliefenen 5tinbcr öerminbert toorben, toaS lieber bie

ÜJftöglicfyfeit bietet, ben Unterricht für ba8 einzelne ®inb erfolgreicher ju ge*

ftalten. 3Stcle Jpunberte oon geräumigen ©cbutfyäufem finb neu entftanben,

fo baß eö je^t toot)l nur noefy feiten, toie früher fyäufig, oorfommen toirb,

baß bie ®inber ber @d)ute fern bleiben, toeit fie bodj> ni#t alle "ißta^ barin

finben, unb baß bem ßefyrer bie OWöglicfyfeit genommen ift, auf regelmäßigen

©dmlbefucb, ju bringen 1
).

£>ie gegen ben §albtag$unterrid)t oon Seiten ber ©dmlbefyörben mit

föedjt geltenb gemachten ©ebenfen finb gegenwärtig nid)t mefyr fo begrünbet,

toie noeb, oor 2 3afyrjer;nten. 3b,n allgemein unb prinzipiell in ben 8anb*

faulen ber öftlicfyen ^rooinjen einzuführen, mag ja nodb, nid)t angängig fein,

aber es oerbient forgfältige unb immer erneute (Srtoägung, an toeld)en Orten

unb in loelcfyen ©renken bie Sfftöglicfyfcit fyierju oorliegt.

1) 2113 idj im 3<u>e 1872 im auftrage be§ ÜRtnifterS ftald, begro. be§ $ro=
tnnjiaUSdjult'ollegtumS ber ^ßroüinj Preußen eine aufeerorbentlidje 35

i
f i=

tatton ber 2} o 1 1 § f d) u l e n in bem größtenteils oon $olen (eoangelifdjen) berootmten

Greife Ofterobe in Oftpreußen oornelmten mußte, fanb idt> bort im allgemeinen

3nftänbe, bie Ijeute rootjl laum nod) ober boct) nur gonj auSnaljmSroeife oorfommen.

25on neun mutierten Sdjulen roaren nur jtrtei mit auSreidjenben Sdjullofalen, in ben fieben

übrigen faßten bie Sotale bloß '/
3

big t)öd)ften§
2
/ 3

ber Angehörigen ßinber, in tfinen

tarnen burä)fdjnittlid) 154 Äinber auf einen fieljrer, eS gab aber Sdjulen im Greife,

in benen ein Setjrer bis 180 Äinber ju unterrichten Ijatte. 5)er Sdjulroeg betrug für

fefjr oielc Äinber 1
/A big 3

/ 4 2Reile. 3°^ fano Sä)ul f"/ in benen nod) nicfjt 10°/

ber ^inber einen einfadjen ©ebanfen in einem einigermaßen forretten beutfdjen ©afc a\n&

brücfen lonnten u. f. ro.
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©inb erft ®emeinbeweiben gefcfyaffen, auSreicfyenb, baß aueb, baS Biel)

ber SÖauern barauf gehütet werben fann, bann werben »tele £aufenbe oon

Jefct jum Biel^üten oerwenbeten Äinbern für bie lanbwirtfcbaftlicfyen Sirbetten

auf gelbem unb Siefen frei, unb ein großer Seit ber je^t oon auswärts be*

jogenen äBanberarbeiter wirb entbehrlich.

3. Beurlaubung oon ©olbaten.

gür bie Sanbwirtfcfyaft ift eS eine große £ütfe, wenn if;r in befonberS

arbeitsreichen ^ßerioben, namentlich wäf>renb ber nieb, t oerfcfyiebbaren (Srntejeit,

burd) bie 3ftilitärbe()örbe ©olbatcn jur Verfügung geftellt werben. @S ift

bieS aueb feit 3)?enfcb,engebenfen gefcfyefyen; fcfyon im borigen 3a^r^unbert

waren, wie bereits ®. 52 erwähnt würbe, feitenS ber breu§ifcb,en Könige

eingefyenbe Borfctyriftcn hierüber ertaffen worben. Aueb, in ber ©egenwart

finbet eine folcfye Abgabe oon ©olbaten jur ^ülfeleiftung bei lanbwirtfcfyaft*

licb.cn arbeiten ftatt, wenngteieb, nicfyt in bem oon ben lanbwirtfcfyaftlicfyen

Arbeitgebern gewünfcfyten Umfang. £>ie barüber ©eitcnS ber oberften 2ttili*

tärbefyörbe erlaffenen Borfcfyriften finb mir unbefannt, fte gehören aueb, nicfyt

in bie Oeffentlicfyfeit. 3)enn eS ift fclbftoerftänblid) , baß bei ber seitweifen

Beurlaubung oon ©olbaten bem inbioibuellen (Srmeffen ber Befehlshaber ber

betreffenben Truppenteile ein großer (Spielraum getanen werben muß, wenn

uicfyt bie militärifetye AuSbitbung ber ÜNannfdjaften ober bie £)iSciplin ober

beibeS leiben foll. (SS fann bat)er aueb, ber Öanbwirtfcfyaft ober ben einzelnen

l'ünbwirten nie ein im SBege ber Söefcfywerbc geltenb ju macfyenbeS 9?ed;t auf

Ucberlaffung oon ©olbaten eingeräumt werben ; ebenfowenig ift cS angängig,

einen ©olbaten zur Verrichtung oon lanbwirtfcbaftlicfyen Arbeiten ju nötigen.

2luö biefen ©rünben barf man nicfyt oerlangen ober erwarten, baß bie Be*

ftimmungen, Welche für bie Beurlaubung oon ©olbaten ju gebaebtem ,3wccfe

crlaffen finb ober Werben, jur öffentlichen Slenntniß gelangen unb babura) ben

tanbwirtfcfyaftlicben Arbeitgebern gewiffermaßen Beranlaffung geboten wirb,

bie oon ben einzelnen militärifcfyen Borgefefcten getroffenen äftaßregeln einer

öffentlichen, bie militärifcfye ©iSciplin fcfyäbigenben fttitif ju unterziehen.

3Bot)( aber muß man wünfcfyen unb barf erwarten, baß feitenS ber oberften

SDftlttärbefyörben bie grage immer wieber auf's 'Dleue geprüft wirb, inwieweit

eS möglieb ift, bem Bebürfniß ber &mbwirte nacb, ArbettSfräften wäbjenb

ber »ärnte bureb, zeitweilige Beurlaubung oon ©olbaten entgegenzufommen.

£)enn eS fyanbelt fieb, hierbei fcineSwegS lebiglicb um baS materielle 3ntereffe

einjelner ^rioatgrunbbefi^er
,

fonbern um ein wichtiges 3ntereffe beS ganzen

preußifcfyen ©taateS. pr bie SKicfytigfeit biefer Behauptung bieten bie oorauf*

gegangenen Abfdmitte bicfeS BudjeS ja^lreic^e Beläge. £)ie militärifcfye Sei«

ftungSfäfyigfeit Preußens fyängt in l;ofyem (Srabe baoon ab, baß ben öftlicfyen

^ßrooinjen ein zahlreicher <2>tanb oon tfanbarbeitern erhalten bleibt, unb bieS

ift wieberum nur möglieb,, wenn alle oerfügbaren Drittel angewenbet werben,

um einen gewiffen AuSgletd; in bem Bebarf an Arbeitskräften wäfyrenb ber

einjelnen Venoben be3 3at;reS herbeizuführen. £u liefen Mitteln gehört aber
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bie jeitroeife ^Beurlaubung von Solbaten, toenn fie aueb bet 9fatur ber ©acbe

nach, feine fo grofje fflitfung ausüben, fann tote manche anbere -äftafsregeln

allgemeinerer sKatur. 3Me oberften äNilitärbebörben bürfen nicht oergeffen,

bafj bie jeitroeife ^Beurlaubung oon ©olbatcn ju (Srntearbciten mit baju bei*

trägt, bie ßanbarbeiter ihrem Berufe ju erhalten, ihre Slbtoanberung ju oer*

minbern unb bamit bie ©etoinnung ber nötigen 3ar)I oon tüchtigen föefruten

bauernb ju fiebern.

§. Ph Sufgaßm fas Staates als ©omänenßejitjm

$)er Staat ift aß größter ©runbbefu^er an ber Spaltung ober £erbei=

führung günftiger länblidjer 9lrbeiteroerbältniffe materiell fel;r ftarf interefftrt.

(§3 fann nicht fraglich (ein, ba§ ber in ben legten ^a\)xtn vielfach, fiattgehabte

Rücfgang ber einnahmen au3 ber Verpachtung ber Domänen ju einem [ehr

mefentlicben Seil bureb ben nachteiligen (Sinflufj bebingt roorben ift, melcben

bie bermaligen Slrbeiteroerbältniffc auf ben Reinertrag ber ®üter ausüben.

Schon au3 biefem ©runbe mu§ bie StaatSregierung fich bie $rage oorlegcn,

ob fie in ihrer (Sigenfcbafi alö Verroalterin eineS großen ©runbbefifieS nicht

bie Verpflichtung unb 2ftöglicbfeit tyat, eine günfrigere ©eftaltung ber 6aa>

läge anzubahnen. (Sin forgfältigeS D^achbenfen hierüber muß ju bem O^efultat

führen, ba§ allerbingS eine folche SWöglicbfeit in geroiffen ©renjen oorbanben

ift, morau§ bann bie Verpflichtung, biefelbe auch ju berufen, ftcb oon felbfi

ergiebt.

3)ie preußifeben Romanen haben in ber ©efehiebte ber (Sntroicfelung

ber mirtfehaftlichen unb focialen 3ufMnbe auf bem ßanbe innerhalb ber oft*

liehen ^rooinjen mäbrcnb be§ 18. unb in ben erften 3)ecennien be3 laufenben

^abrbunbertS eine große Rolle gefpielt. $riebricb 2öilhelm I. unb namentlich

ftriebrieb IL erfannten fehr flar, bafj bie bisherige 5trt be§ lanbrotrtfcbaftlidjen

Verriebet befferen formen meieben muffe, bafj bierju aber unter anberem eine

ßöfung be3 beftebenben gegenfeitigen mirtfehaftlichen ^bhängigfeitSoerbälrniffcS

jroifchen ben @ut§berren unb ben bäuerlichen Untertbanen nötig fei. £)iefe

ßöfung mar aber mit ben größten ©ebroierigfeiten oerfnüpft, foroohl für bie

©efeljgebung mie für bie einzelnen ©runbberren. £)ie preußifchen Könige

magten baber junächft nicht, allgemein gültige gefe£licbe Vorfchriften bierfür

ju erlaffen. 2ßo fie e'3 unternahmen, [tiefen fie auf großen unb nicht immer

unberechtigten 2öiberftanb ber RittergutSbefifter; einen SBiberftanb, ber fie

roieberbolt nötigte, oon ber Durchführung bereit« angeorbneter äflaßregeln

5lbftanb ju nehmen. Sie überzeugten fich aueb, bafy bie mirtfehaftlichen unb

focialen Verbältniffe fomplijierter maren, alä jie anfangt glaubten, unb baß

e8 beähalb geboten fei, langfam unb oorficbtig mit ben al§ notmenbig er»

fannten Reformen vorzugeben. Deshalb führten fte biefelben allmälig auf
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ben roniglicr)cn Domänen ein, auf benen jtc nidjt nur £anbe§r;erren, fonbern

auc§ ©runb'nerren maren. £>ie hierbei im ßaufc langer %al)xt gemalten (Er*

farjrungen bienten bann ben preufjifcfyen 2Konard)en alö AntjaltSpunfte unb ÜEBeg*

roeifer jur £)urcf)füt)rung älmücbcr üftafjregeln auet) für ben $rioatgrunbbefi£.

Senn bie Agrargefe£gebung ber 3af)re 1807 biö 1821, beren |)eilfamfeit §ur

Seit it)re8 (SrlaffeS oon öielen fonft einftcbtSoollen Männern bezweifelt mürbe,

fo günftige (Erfolge für bie ßanbroirtfcfjaft unb ben Staat gehabt \>at, fo ift

X>\& mefentlicf) bem Umfianbe jujufcbreiben, bafj fie fid) auf bie öielen unb

langen bei ben fömglictjen Domänen gemachten (Erfahrungen aufbaute.

2113 bie Agrargefefjgebung ber £>aur>tfacr;e nact) öollenbet mar, f)aben bie

Domänen in anberer Bejiefjung ferjr günftig auf bie (Sntmicfelung ber Sanb*

roirtfcfjaft gemirft. SDie preufjifcfjen £>omänenpäcf;ter tjaben roät)renb ber legten

jroei bi8 bret DD?enfct)cnalter ju ben intelligentefren , ftrebfamfren ßanbmirten

gehört ; ifjre SirtfcfyaftSroeife ift für unjctylige anbere ßanbmirte üorbilblicb

gemorben *). Aucb in ber ©egenmart redmen bie Domänen im grofjen £>urcr;*

fcfmttt §u ben mit befonberer (Einfielt unb mit befonberem (Erfolg beroirt*

fcfyafteten ©ütern, roenngleicf) bie 3^1 ber ^rioatgüter, meiere hierin mit

ttmen fonfurrieren fönnen, oiel größer ift, al§ früher.

Aud? bei ber ßöfung ber in ber Agrargefejjgebung bisher unberücffidjjtigt

gebliebenen länblicben Arbeiterfrage ift bie preu§ifct;e 3)omänenoermaltung jur

üJhtrotrfung berufen; aüerbingS fann unb foll biefe äftitmirfung nidjit fo

l;eroorragenb fein, roie fte e8 bti ber Bauernbefreiung gemefen ift.

Bon manchen Seiten ift miebertjolt geforbert morben unb roirb noef; ge*

forbert, ber Staat foüe fieb feinet £>omänenbeftjje§, unter Au3fcr;lufj ber

$orften, ganj ober bod? größtenteils entäußern; er foüe tk Domänen in bäuerliche

©üter unb in Stellen für länblictje Arbeiter jerfdjlagen unb bann in $rioat*

tjänbe übergeben laffen. Wlan glaubt, tnerburef; merbe eine beffere Verteilung

be$ ©runbbeftljeS in ben öftlicfjen ^rooinjen herbeigeführt, aucr; für ben

Mangel an länblicben Arbeitern Abhülfe gemährt ; man oerfpricfjt ftcr; barauS

ferner finanzielle Borteile für ben Staat, derartige Anfcbauungen ftnb aber

irrtümlich Sie berufen teilroeife auf einer Unterfctjäfcung ber Bebeutung be§

©ro§grunbbeft|je8 ober gar auf einer ausgekrochenen Abneigung gegen ben*

felben. Sir fönnen orjne Schaben für ben Staat unb für bie Sanbroirtfctjaft

einen auSgebefmten ©ro&grunbbeftjj ni<$>t entbehren; am menigften in ben oft*

liefen preu§ifd)en ^Brooinjen, beren ©efducfyte unb (Entmicfelung auf'8 innigfte

mit bem ©ro§grunbbeft£ oerfnüpft ift. 2)er ftaatlidje ©ro§grunbbefi|j, alfo

ber 2)omänenbeft{}, erfüllt in bem roirtfcfiaftlicfjen Öeben jmar nicfyt ganj bie

gleichen Aufgaben roie ber prioate, aber boef) fetjr ätmlictje. 3n einzelnen Be*

jirfen, felbft ^roöinjen, ift aüerbingS ber ©ro§grunbbefi£ in ju fiarfem Um*

fang oortjanben, unb ber bäuerliche tritt ju fetjr §urücf. liefern Uebelftanbe

1) Auf bie grage naä) ben Urfaajen be§ IjetDorragenben @tnfluffe§ ber 2)omänen=

päc^ter auf bie ©ntrotäelung ber Sanbroirtfdjaft fann Ijier nietjt nä^er eingegangen

werben
; fie finb mannigfaltiger -Natur.
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mürbe aber burch 3"fä>lagung ber Domänen nur menig unb fehr mangelhaft

abgeholfen; benn bie Domänen befmben fieb fcineSmcgS nur ober öorjug8»

weife in ben ©egenben, roo ber @ro§grunbbeffy im Uebermajj üorbanben ifr.

Der 9t"eg.*23ej. ©umbinnen hat j. 33. einen fiarfen bäuerlichen öejifc, babei

aber boch befonberS jahlreiche Domänen x
).

Der preufetfebe Staat mürbe aber auch oie! einbüßen, menn er bie Do*

mänen abgäbe, ßeijtere bilben eine mefentlicbe, mit ber 3*it immer jiärfer

fliefjenbe Duelle feineS ßinfommenS, mit bem er feine Schulbjinfen unb feine

fonftigen 21uSgaben jum Seil beefen mu§. Die (Einnahme auS bem Domänen*

beftfc ijt bie ftcberjte unter allen «Staatseinnahmen, bie Domänen geben gleichseitig

bie juoerläfftgfte ©runblage für ben «StaatSfrebit ab. 3" ungünftigen 3^iten

mürbe ber «StaatSfrebit jum Nachteil beS ganjen ßanbeS jtarf ftnfen, menn

bie ©laubiger in ben Domänen nicht ein fixeres, fehr mertüolleS Unterpfanb

bätten.

Durcb ben Domänenbeft£ bleibt ferner bie StaatSüerroaltung fietS in

inniger Fühlung mit ber ßanbmirtfchaft
;

jte ijt über tk SBebürfniffe unb

2öünf<he berfelben ebenfo orientiert mie über bie Stnforberungen, melcbe billiger

2öeife an fie geflellt merben fönnen. Die Sanbmirtfchaft ijt unb bleibt tit

michtigfte mirtfebaftliche ©runblage beS pteu§ifchen Staates, unb eS ijt oon

ber grö§ten ©ebeutung, ba§ ber preufjifdje $iSfuS jugleich ben grö§ten lanb*

mirtfebaftlichen Unternehmer in beffen ©ebiet barjteüt. 23efä§en mir eine

genaue ©efebiebte ber Domänen, fo mürbe ftcb herauSfteüen, mie oiel biefelben

für ben <&tciat nach ben oerfchiebenflen Dichtungen geleiftet baben unb eS

mürbe feinem irgenb Sacboerjtänbigen einfallen, ben Sßerfauf berfelben §u

befürmorten. 2öer bieS tf)ut, fann öielleicht alle (Sigenfcbaften eineS oortreff*

lieben 23anquterS haben, eS fehlen ibm aber bie (Sigenfchaften eineS preu§ifchen

Staatsmannes; benn er oerfennt bie ^nfcwibualität beS preufjifchen «Staates,

er mei§ niebt, maS benfelben grofj unb mächtig gemacht Ijat unb morin heute

noeb bie SBurjeln fetner $raft liegen. $reu§en hat ja aueb auf bem ©ebiet

ber ^nkuffri* oiel geleiftet unb hat bieS nicht jum menigften ber 93orauSficr)t

unb (Energie feiner Könige ju banfen; aber eS foll unb fann fein Jjnbuftrie*

fiaat merben, mie manche mahnen. Der Schmerpunft feines mirtfebaftlichen

ßebenS mu§ immer bie Öanbmirtfchaft bleiben. Damit aber $reufjen feinen

33eruf auf bem ©ebiet ber ftörberung ber ßanbmtrtfchaft erfüllen fann, mu§

ber «Staat felbfi ein umfaffenbeS lanbmirtfcbaftlicheS 2lreal, melcheS über alle

feine ^rooinjen ftcb verteilt, im iöeft^ haben.

Die Sage ber Öanbmirtfchaft unb bie ber Sanbbemohner ift mie aüeS

ÜJknfchlicbe einem 2Becbfel untermorfen. ©ro§e Veränberungen in ben 23e*

oölferungS* unb IBerfehrSoerhältniffen, in ber Verteilung beS ©runbbeftfceS,

1) 3n bem 9teg. *93ej. ©umbinnen ftnb 70 (gl. Domänen mit 31041 ha

Slreal; in bem 9ieg.=33eä. Königsberg, ber oiel geringeren bäuerlichen 93efu) auf:

weift, bagegen nur 42 SDomänen mit 16 726 ha 2lre (. S. Oel r i$S, Sie S)o=

mänen = 33erroaltung beS *Preufjt f
c&en Staates, 93reSlau 1883.

D. b. ©ol §, 5Die länblitfje StrbettcrHaffe. 19
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in bem 3uftanbe ber 3nbufhie, in ber ©taatSüerfaffung, in ben allgemeinen

Anfcbauungen ber 23eoölferung u. f. m. bebingen auct; Veränberungen in bem

lanbmirtfcrjaftlicrjen ©eroerbe ober in ber lanbttnrtfefyaftlicrjen 33eoölferung.

$>ie einzelnen ürioaten ©runbbefifier fönncn oft nicfyt fcbnell genug ben frort*

gehabten Ummanblungen $ecr)nung tragen, fei e§ au§ ÜKangel an Ueberftcbt,

fei e§ megen fet)lenber materieller Mittel, fei e§, mcil ibnen bie erforberlict)en

rechtlichen 23efugniffe mangeln. Unter folgen llmftänben ift e3 üon grofjer

SSebeutung, ba§ ber Staat felbft über umfaffenben ©runbbcft£ verfügt, um,

oljne an ben guten 2Bitlen ober bie (§inftct)t oon $rioatleuten gebunben ju

fein, mit ben notroenbigen Reformen oorgerjen ju fönnen. 2öelcr)e eingreifen»

ben Seränberungen im Öanbbau unb in ber länblicfjen 93eoölferung für bie

ßufunft nocr) nötig fein merben, lä§t ftcb jur 3"t nic^t ermeffen; ein 33e*

bürfnif) banacr) mirb fiel) aber früher ober fpäter einmal t)erau§jre(len. Al§=

bann mirb e§ ftcb ebenfo tüte bei ber Bauernbefreiung jeigen, meieren QBert

für ben &taat unb für bie Sanbbau treibenbe 33eoölferung c§ bat, ba%

erfierer felbft über oiele unb gro§e öanbgüter üerfügen fann. fyätte ßnglanb

einen grö§eren £)omänenbefit}, fo mürbe bie in $olge ber ungleicben Verteilung

be§ ©runbeigentum§ unb in $olge anberer Umjtänbe bort fo brennenb ge*

morbene Agrarfrage oiel leichter ju löfen fein, al§ e§ gegenmärtig ber $all.

Aber bie englifdje Regierung \)at bie früher oorfjanben geroefenen Domänen,

namentttet) feit bem 16. 3 a!)ri)unbert, jum größten Seil au§ ber #anb ge*

geben. 2m °?n öjtlicben $rooin§en $reu§en§ repräsentierte 1890/91 ba%

Somänenareal, au§fcr)lie§licb ber $orflen, faft 290000 ha; in (Snglanb machte

im 3ö^)re 1830 ba$ £>omänenareal an Acfer, Hßiefen unb 2öeibcn nur

52000 acres au8. ©Rötere 3ol)len über ben englifeben SDomcinenbefttj fielen

mir nicf)t ju ©ebote, aber au§ anbermeitigen Angaben gei)t tjeroor, ba§ ber*

felbe jefct faum ober gar nidjt grö§er ift, als im %afyxt 1830 *).

Aud? für bie ©egenmart ermacfyfcn bem preujnfcben ©taat aß Domänen*

befi^er gemiffe Aufgaben unb jroar gerabe auf bem ©ebiete ber je£t fo mict>

tigen länblicfyen Arbeiterfrage. 6ie fmb jroar nic^t fo gro§ unb ferner mie

bie Aufgaben, meiere er auf bem gleichen ©ebiete al§ 3n^aker oer Staats*

gemalt ju löfen t;at, aber fie bürfen boct) niebt überfein ober oernadjläffigt

merben.

3n Abfcrjnitt IV, 2 a unb b (6. 201—273) mürbe erörtert, ba§ e§ jur

Herbeiführung befferer tönblictjer Arbeiteroertjältniffe oor allem nötig fei, ben

Arbeitern Anteil am ©runbbeft£ ober beffen 9iu£ung ju gemäßen, unb ba§

bie§ am beften burdj) (Errichtung oon Arbeiter* 9kntengütern unb burefy

«Schaffung oon Allmenben erreicht merbe. @leicr)§eitig mürbe bargelcgt, ba%

1) ^panbroörterbud; ber ©taatSrotffenfa^aften »on Gonrab,
ßlfter, 2eri§ unb Söning, 21rti!el Domänen »on Simpler unb Gonrab,
S3b. II, 1891, S. 950, 977, 980. »gl. aud) @rrotn «Raffe, 2lgrartf<f)e

3uftänbe in ©nglanb, XXI. 33b. ber ©djriften beä 93erein§ für ©ocialpoltttf,

1882, 6. 132.
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jitr (Srreidmng biefer 3\tk bie Mitroirfung be§ Staate« in ©efe^gebung unb

Verroaltung erforberlicb fei, tm§ aber tro£ biefer Mitroirfung bie Ausführung

ber geplanten Maßregeln, roenigfien« im anfange, megen mangelnber (Erfahr*

ung unb ©inftcfjt ber beteiligten 5lommunalbet)örben unb $rioatperfonen auf

Scbroierigfeiten fto§en merbe. £>ier ifi e« nun Aufgabe be« Staate«, in feiner

(Sigenfdwft al« Domänen befijjer mit gutem Veifpiel üoranjugetjen.

3fi i>a% S. 249 ff.
oorgcfdjilagene ®efe£ betreffenb (Srrid)tung

Don 2lrbeiter*9ientengütern erlaffen, fo follen oon ber Domänen*

oerroaltung Anträge auf ©rünbung foldtjer Slrbeiterfieüen in ber gefe£lirf) oor*

gefdjriebenen ftorm eingereiht roerben l
). Dabei ifi e« felbfioerjiänblict), ba§

tit Domänenoerroaltung bie (§rrid)tung oornimmt an Orten, meiere in ber

^acfjbarfcfyaft oon Domänen liegen, bamit tk ^ßäc^ter ber (enteren unb ba>

mit iiit Staat«üerroaltung au4> ben Vorteil baoon genie§en. Der 'Domänen"

fi«fu« \)at babei alle diejenigen Verpflichtungen $u übernehmen, meiere naef;

Maßgabe be« @efej3e« bemjenigen obliegen, melier ben Slntrag auf (Srridj)*

tung oon 21rbeiter*9tcntengütern ftellt. Die materiellen Opfer, roelcbe itjm

babei jugemutet merben, finb feine«meg« gro§. 9iacfy bem früher gemalten

Vorfcblage (S. 248 u. 255) foll ber Äntragjieller, ber $entengut«begrünber,

15 $ro§. be« Anlagefapital« aufbringen; für ein Dientengut mad)t bie« bödj)*

fien« 600 Marf, roelcbe aber oon bem JRentengutSbeftjjer ju oerjinfen fmb.

Diefe Summe ifi niebt fo gro§, ba§ ber Domänenpfu« baoon abgehalten

roerben fönnte, bie Sacfte in bie £>anb §u nehmen. 2öenn er in jebem Die*

gierung«be$irr"e ber 6 öftlicfjen ^rooinjen in ber ^cärje oon je 2 geeignet

liegenben Domänen 3 ober 4 91rbeiter*föentengüter errichtet, fo mürben bie«

bei 14 9}egierung«bcäirfen jufammen 84 bejro. 112 iftentengüter fein; ber

5tufroanb hierfür mürbe höÄficn« 50400 bejro. 67 200 Marf betragen. Diefe

Summe ift für ben Domänenft«fu« im Vergleich ju berjenigen, meldte er

jährlich für Meliorationen unb für Errichtung oon ©ebäuben auf ben Do»

mänen aufmenben mu§, ganj gering; baju befommt er fte oerjinft unb jie

jle&t febr fteber. 53ei ber Errichtung oon 2lrbeiter*föentengütern fommen aber

oiel mistigere unb allgemeinere ^ntereffen in $rage, al« bei ber Durch*

fü^rung oon einigen Meliorationen. Dag Vorgehen be« Domänenfi«fu« in

biefer Sache ifi oornehmlich be«halb oon Vebeutung, meil burch folche« Sei»

fpiel unb bie baran meine« Erachten« ftcf) fnüpfenben günfiigen folgen tit

^rioatgrunbbefi^er jur ftachabmung aufgemuntert merben. Slufjerbem ifi e«

burebau« nid)t unmahrfcheinlich, ba§ ber Domänenoerroaltung au« ber ©rünbung

oon 2lrbeiter*föentengütern mit ber 3*it birefte Vorteile erroaebfen. ftall«, mie

ju erroarten fleht, burch biefe Maßregel an ben Orten, mo fie burchgeführt

ifi, ba§ Angebot oon MrbeitSfräften oermehrt unb mit ber 3?it bem Arbeiter»

mangel gefieuert roirb, bann liegt e« im 3ntereffe be« Domänenfi«fu«, in

ber ^adjbarfdjaft fämtlicber Domänen, bie an 2lrbeitermangel leiben, mit ber

Errichtung oon 5lrbeiter»i)]entengütern oorjuget;en. Den Domänenpäd)tcrn

1) Sie&e herüber ba^ S. 249
ff. ©efogte.

19*
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roerben bamit erf)eblicf;e Vorteile jugeroenbet; fie fönnen intenftoer roirtfcbaften

unb größere Rol)* roie Reinerträge erzielen. (Sine notroenbige ftolge Neroon
roirb fein, ba§ bei bem näcfjften Berpact)tung8termine Ijöljere $ad)tgebote ge*

macf;t roerben. Sßenn bie $acr;tgelber bei ben preu§tf$en Domänen in ben

legten 3<*l)ren burebfebnittlicb heruntergegangen finb, fo liegt bieS teilroeife

{ebenfalls baran, bafj bie ^äebter in ftolge be§ Mangels an 9lrbett§fräften

nityt mü)x fo tjolje Reinerträge IjerauSttnrtfdjaften fönnen.

$ür t)k $)omänenüerroaltung ifi ferner gu erroägen, ob fie nidjt ein

ober bie anbere ÜDomäne in ein Bauernborf umroanbeln foll.

(SS roürbe bk$ bem ©. 288
ff.

oerteibigten <5afce, ba§ ber Staat feine«

$)omänenbeftfce§ ftcb nt^jt entäußern foll, feine§roeg§ roiberfprectyen. iurcr;

ben tBerfauf oon ein ober auefy ein paar ©ütern roirb biefer Beft£ nic^t

roefentlicb gefc&mälert ; e§ liegt ja auef; bie 9Möglicf;feit oor, für bie oer*

fauften Domänen roieber neue §u erroerben. 3Me in ben ftebenjiger 3a(jren

mit ber B^rf^fagung oon Domänen gemachten Berfudje fmb freiließ nidjt

glücflieb oerlaufen; fie rourben aber audj mit mangelnbem Berjränbnifj be8

3roecfe8, um ben e§ fid) Ijanbelte, unb mit Ungefcbicf angejMt (f. ©. 216),

3n ber ©egenroart roürbe e3 ftcr; barum r;anbeln, eine Domäne in Bauerngüter

öcrfcrjiebener ©rö§e unb in 2lrbeiter*9tentengüter ju ^erlegen, wobei ein ange*

meffeneS 3«l)lenöerbältni§ jroifc^en beiben innegehalten roerben müfjte. 2)ie

Bauerngüter mü§ten nacb bem IfientengutSgefefc oon 1891, bie Slrbeiterftellen nad)

bem oon mir oorgefcr;lagenen 2lrbeiter*0tentengut§gefefc au3gerr;an roerben. $)a*

bei roäre e§ oon befonberer 2öicbtigfeit, bie neu ju grünbenbe Öanbgemeinbe

mit einem naef) äftenge unb Befdjaffenfjeit au§reicr;enben unb jroecfentfprecben*

ben 21llmenbbefi£ augjuftatten. £)ie ©emeinbelänbereien müßten fo geroäblt roer*

ben, ba§ fte ben in ©. 264
ff.

barüber aufgehellten $orberungen entfprectyen.

Sie müßten Seibe für fämtlid)e§ Rinboief) be8 2)orfe§ barbieten, ferner ©runb*

jfücfe enthalten, auf benen bie 3nljaber ber 9lrbeiter*9tentengüter iljren Bebarf an

©treu unb 2öinterfutter für eine &ul), roenigfienS jum großen Seil, beefen fönnen

;

roünfcfyenSroert roäre e§ aueb, roenn bie Slümenben einen Sorffticf; umfaßten,

groß unb mächtig genug, i>a§ bie 3n|)aber oon Slrbeiterjiellen barau§ i&ren

Bebarf an Brennmaterial, abgeferjen oon bem außerbem notroenbigen £ol$,

genügenb befriebigen fönnten. Bei Äonfrituierung ber neuen ^anbgemeinbe

müßte bie $)omänenoerroaltung, unter ßujiebung ber fonfi hierbei §ur Wl\U

roirfung berufenen Beworben, ein Statut über bie Benujmng ber Slllmenben

aufteilen, roeldjeS bie 3ntereffen aller ©emeinbeangeljörigen berücfftdjtigt,

namentlich aber bie ^ntereffen ber ^aber oon Arbeiterfietlen ftdjert.

£)urcr; ein berartigeS Borgeljen roürbe bie $)omänenoerroaltung forootjl

für bie (Errichtung oon 2Mmenben al8 aud? für beren O^u^ung ein Beifpiel geben,

roelcr;e8 ben ^reiSoertretungen, ben £anbgemeinben ober ben etroa §ur WÜit*

roirfung berufenen ^rioatoerfonen als üftujier bienen fönnte unb oorau8ftcl)t»

lic^) oiele IJcac^abmung finben roürbe.

2ln einer früheren Stelle (6. 188) roürbe ausgeführt, ba§ jroar ber

Staat eine grope Aufgabe auf bem ©ebiete ber länblidjen Arbeiterfrage ju
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erfüllen tyat, t>a§ aber jur Herbeiführung befriebigenber SBerljältniffe bte

2ftitroirfung ber Arbeitgeber unerlä§lid) ijr. (58 liegt nun bie $rage nal;e,

ob nid)t ber (Staat als SDomänenbeftjjer einen baljin ger;enben (Sinflu§ aus*

üben fann unb fotl, t>a§ bie $>omänenpäcr)ter bie für ben genannten %md
notroenbigen (Sinri^tungen, foroeit fte oon bem einzelnen Arbeitgeber ab*

Rängen, in einer ben örtlichen $ert)ältniffen angepaßten 2öeife in'8 ßeben

rufen.

3n allgemeinen mu§ e8 al§ Otegel gelten, bem $äcbter feine einengenben

Vorfct)riften bejüglict) 23eroirtfcbaftung be§ üerpadjteten ©ute§ ju machen 1
).

Tiaw mu§ nur Seftimmungen treffen, meiere bie ©ubfianj be8 $oben$ oor

Au$faugung unb btö ©ut oor fonfligen Deteriorationen fcfmfcen. ftact) biefer

Otegel »erfährt auet) im allgemeinen tk preu§ifcr> ©omänenüerroaltung. (£§

würbe bemgemä§ aud) unjuläffig fein, wollte man bem $äd)ter befrimmte

23orfcr)rtften barüber machen, wie er feine Arbeiter galten, namentlich barüber,

meiere ^ontrafte er mit feinen ©utStagelölmern fct)lie§en fotl. Srofcbem ift

bie $)omanenoermaltung im ©tanbe, einen gewiffen (Sinflufj auf bie Wirt*

föaftlicfce Sage unb bamit auf bie 3ufriebenf)ett ber in itjrem Söereict) befinb«

liefen ©utStagelölmer auszuüben.

$)ie§ junäcr)ft in ^Betreff ber 2öo Innungen. €>ct)on 6. 196 mürbe

ber grofce (Sinflufj, melden eine fcblec^te 23efdjaft"ent)eit ber 2öol)nung auf bie

unjufriebene Stimmung unb bamit auf bie $ortwanberung ber länblicfyen

Arbeiter ausübt, l;erüorget)oben. 3)ie £>omänenoerwaltung foll barjer oor

aüem für gute Arbeiterroolmungen forgen; biefe «Sorge mu§ ber für (Srrid)«

tung guter $tet)frälle ooraufgeljen 2
). iRacb § 12 ber 33efrimmungen für bie

Verpachtung ber preufcifdjen Domänen oom 22.-ÜWärj 1882 liegt bem $äcr)ter

nicr)t nur bie Unterbaltung ber oorbanbenen ©ebäube, fonbern auet) bie neue

Herflellung berfelben, fomeit fte fiel; nötig erroeift, ob. $)em ^äebter ift nun

nid[)t jujumuten, bafy er, wenn er mangelhafte Arbeitermolmungen übernommen

fyat, biefe im Saufe feiner ^adjtperiobe burd} neue ooüfommenere erfe^t. $)er'

$äct;ter mirb aueb, menn Neubauten ober umfaffenbe Reparaturen an ©e*

bäuben erforberlicb finb, junäcbfr an bie 23ier;|iälle unb tk ©ebäube benfen,

in benen er feine SSorräte aufbewahrt; benn er mill junäc^fl fid) felbjt oor

materiellen Verlujren fcbüfcen. Hier ift c8 nun &ati)t ber £>omänenoerwattung,

tjelfenb mic abwetjrenb einzutreten. SBo mangelhafte Arbeiterwotmungen ftdj

oorfinben, foll fte bie Srridjtung befferer in'§ Auge faffen unb aümälig

burc^fül)rcn. Am einfaebften oolljieljen ftd) foldje Aenberungen bei fteuoer*

Pachtungen. äflit bem neuen $ctd)ter mu§ ein Abfommen barüber getroffen

werben, mie bie Sadje in'3 2öerf gefegt werben foll; äl;nlid), wie folct)e§ bei

1) 93gl. hierüber oon ber ©olfc, £anbbuc& ber Unb roirtfd&af tilgen

SetrtebSleljre, 6. 580.

2) S)ie ßrforberniffe einer 3Bob>ung für 3n^«ber non 21rbeitcr--9lentengütern rourben

6. 230 bargelegt ; für ©utätagelö&ner liegen bie gleiten ßrforberniffe »or, ba biefe

eine äljnlidie §au3roirt)<$aft Ijaben rote jene.
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anberen Neubauten auf 'Domänen ju gefcr;e&en pflegt. Die Sofien für bie

Baumaterialien unb bte Bautjanbroerfer roirb babei ber ^iöfuö tragen muffen,

roät)renb ber $äd)ter bie innerhalb be§ ©ut§be§irf§ nötigen §ut)ren leiften

unb bte £anblanger freiten fann. ferner mu§ bie Domänenoerroaltttng ta*

für forgcn, ba$ bie ^ädjter itjret Verpflichtung jur orbnung§mä§igen 3n*

franbbaltung ber Slrbeitermolmungen genau nadpfommen. Sie ntu§ ben

reoibierenben Beamten e§ einfcbärfen, ben 2lrbeiterroolpnungen it)re befonbere

9lufmerffamfeit jmjuroenben. $ür ben $all, bafy ber $äcr)ter fet)r mangelhafte,

baufällige 5lrbeiterl;äufer übernommen tjat, foll fte u)m jur ^njtanbfe^ung

berfelben mit materiellen Mitteln ju £ülfe fommen. Dem mit ber Oteüifton

ber Domänen betrauten Beamten, bem Domänenpäcbjcr rote bem Arbeiter

mu§ e3 jum beutltdpen Bemu§tfein gebracht werben, bafj bte <Staat§regierung

einen befonberS t)ot)en »Bert auf bie gute Befdjaffenbeit ber 9lrbeiterroot)*

nungen legt.

Verfährt bie Domänenoerroaltung in ber gefdn'lbertcn 2Öeife, fo werben

bte guten SBirfungen nicfyt ausbleiben. 3unäct)ft roerben bte Arbeiter in eine

günftigere ©timmung oerfefct, bie aucb, in politifcfyer £>inftcfyt nicfyt o^ne Be*

beutung ift; fte roerben ferner bie Domäneitgüter als 2trbeitSftätte "ißrioat*

gutem oorjiefyen, auf benen mangelhafte Normungen ficb, befinben. §e^terer

Umftanb mufe aber bie ©utsbefifcer oeranlaffen, aud) il)rerfeitS mit ber Ott*

riebjung befriebigenber Solmungen »orjugefyen, roo fte noeb, fehlen. 2ßer bie

Berfyältniffe fennt, roeifj, bafe bie ®üter mit guten 3nftt;äufern oiel leichter

Slrbettcr ftnben, als foldje mit fctylecfyten, unb bafj gerabe bie tücfytigften 2lr*

beiter SBert auf eine angemeffene 3Bob,nung legen. £)aburcb, machen ficb, bie

21ufroenbungen für gute Snftfyäufer, roenn aucb, nicfyt in einigen Sabjen, fo

bod) mit ber £nt rctdjlidt; bejafylt.

Senn fcte Regierung ben £)omänenpäd?tern aud? feine Borfcbriften machen

fann unb foll in betreff ber ^)i5r)e unb 2lrt ber Innung foroie ber fonftigen

S8er;anblung ber Arbeiter, fo ift fic bodt) berechtigt unb oerpflicb,tet , btefem

®egenftanbe tt)re Slufmerffamfeit jujuroenben. Ob es nacb, ben je^t gültigen

Beftimmungen juläffig ift, ba§ bie Regierung bejro. beren Beamte (Sinficfyt in

bie mit ben Arbeitern gefcbloffenen 5tontrafte »erlangen, roeifj tdb nict>t; jeben*

falls roäre bieS feine unbillige ftorberung, unb bie SDomänenoerroaltung muß

auf beren Erfüllung befielen. 3m übrigen roirb ficb, faum ein Domänen*

päcb,ter roeigern, berfelben ju genügen, aucb, roenn er recbtUdt) baju nid)t oer*

pflichtet ift. (Sinem irgenb erfahrenen toifionSbeamten roirb eS nidjt fcfyroer

roerben, aus ber Befd)affenr)eit ber Arbeiter ro ob,nungen, auS bem ganzen ®e*

bahren ber Arbeiter unb aus bem ©efamtjuftanbe ber 2Birtfcb,aft ein Urteil

barüber p geroinnen, ob bie Arbeiter gut gehalten roerben ober nic^t. D)ie

Bergleicb,ung ber Dienftfontrafte oerfcb,iebener D)omänen bietet bann fd)on oft

ben Sluffcfyluß über bie Urfacfye, roelcfye ber ÜDifferenj in ber Sage ber Arbeiter

auf ben einzelnen «Staatsgütern ju ©runbe liegt, guroeiten liegt freilich, bie

Urfacb,e nicfyt in bem Wortlaut ber tontrafte, fonbern in ber abroeicb,enben
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2lrt ifyrer $anbl?abung ; aber aueb, bieö tütrb bem facfyfunbigen Beamten mit

ber 3eit nicfyt entgegen.

£>ie Regierung fottte bie 3)omänenpäcr/ter babei nicfyt im £rocifcl laffert,

baß fic einen großen 2Bert barauf legt, baß bie Weiter fieb, in einer billigen

Slnfprücfycn entjpredjenben materiellen Sage befinben unb perfönltcb, angemeffen

befyanbelt roerben. $>ie Söebingungen für bie Verpachtung ber preußifcfyen

Domänen finb , roie alle oerftänbig abgefaßten SSerpacb,tungSbebingungen , nie

fo beftimmt unb in'S (Sinjelne gcfyenb, baß fie für jeben, möglicher 2Beife oor*

fommenben gall bie flare (Sntfcfyeibung enthalten; e8 bleibt immer für ba8

fubjeftioe (Srmeffen ein großer (Spielraum. Oft treten aueb, gälle ein, in benen

ber $äd)ter SBünfc^e t)at, beren Erfüllung er nacb, bem ^ßacfytoertrage niebt

beanfprucfyen fann, beren ©eroäfyrung aber in ber SÖefugniß ber SSefyörbe liegt.

3>aburcb, t;at letztere einen nicfyt unbebeutenben (Sinfluß aueb, auf bieienigen

roirtfcb,aftticb,en Maßregeln beö ^äcfyterS, meiere fia) im übrigen ber befyörb*

liefen .tatrole cntjiel;en. @8 fcfyeint mir nur im allgemeinen 3ntereffe ju

liegen, roenn bie T)omänenoerroaltung bie SBünfcb,e ber ^äcfytcr, roelcfye in ber

«Bemäntlung ber Arbeiter fieb, berührt haben, mit befonberem Sßoblroollen be*

urteilt, ©ie oerfäbrt ja ofjnebem fetyon oon jeher mit föecht nacb, bem ©e*

fichtSpunfte, ba§ fte ben $äcihtern, meiere mit Umfielt, ftlciß unb «Sorgfalt iljr

$ad)tgut beroirtfebaften ,
größereg (Sntgcgenfommen beroeift als benen, bei

melden bie« nid)t ober in erheblich geringerem ©rabe ber $all ift. $ür ben

Staat bat eS aber, namentlich in ber ©egenroarr, faum eine geringere 23e*

beutung, ta^ auf feinen ©ütern genügenb zahlreiche unb jufriebene Arbeiter

ftd) befinben , al§ ^ auf benfelben ber 23oben gut bearbeitet unb gebüngt

roirb. 63 ift beSbalb feine Ungerechtigfeit, fonbern eine Maßregel ber $lug*

heit roie ber ©erecr;tigfeit, roenn bie $>omänenoerroaltung ihr größeres ober

geringeres Sntgegenfommen gegen bie anliegen ber ^achter auch nacb, beren

Verhalten gegen bie Arbeiter bemißt.

$)ie fontraftlidjen Abmachungen, unter benen bie ftänbigen Arbeiter an*

genommen finb, bebingen jroar niebj auSfcbJießlicb, ib,re materielle Öage unb

if)TC 3ufriebentjcit, aber fte ftnb barauf boeb, oon großem Einfluß, unb il;r

Inhalt ift baher für bie 21rbeiteroerhä(tniffe oon tjerüorragenber 23ebeutung.

Sdjon »or ber %tit ber maffentjaften $ortroanberung ber länblichen arbeitet

roichen bie mit ben 3n^eu *en gefebjoffenen Äontrafte auf ben einzelnen ©ü*

rem nicht ganj unerheblich ab) bieS proeilen felbft in bem nämlichen Greife,

oiel mehr auf ©ütern, bie roeit oon einanber entfernt lagen. £>urch bie 23c=

roegung, roelcfje unter bie Umbuchen Arbeiter gefommen ift, unb bureb, ba%

ftarfe ©infirömen oon 2öanberarbeitern ift biefe $erfcbiebenbeit noch febr oer*

ftärft roorben. 3)ie einzelnen Arbeitgeber fudjen ftcb, ju Reifen, fo gut eS geht.

3n $olgc beffen zeigt je£t bie roirtfehaftliche ßage ber fontraftlicb, gebunbenen

Jagelöbner oiel größere ü^annigfaltigfeit , als früher. 5luf bem einen ©ute

befreien noc^ bie alten Äontrafte jiemlicb, unoeränbert fort; auf bem anberen

finb bie Naturalbezüge entroeber in ihrer 5lrt unb üflenge feb,r oeränbert ober

jum größten Seil bureb, ©elblol)n erfe^t. 3ufäNige Umftänbe ober oorüber-
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gerjenbe iBerbältniffe geben oft ben 5lu8fd)lacj jur $ercinberung oon (Sin*

ricrjtungen, bie jtd? ein paar 2Jtenfd)enalter fjinburcr; bewährt fyabm. (S3 ferjlt

in biefer 33ejielmng, roie in ber ganzen länblidjjen Arbeiterfrage überbaupt,

an einer feften Haren Ueberjeugung oon ben Mitteln, bie jur Herbeiführung

befferer 3uftönbe ju ergreifen ftnb. ÜJiir ftnb feine 'Ikrfjanblungen barüber

befannt geroorben, roeldjc ftc^> über bie roicbttge $rage erftrecft bä'tten, roie man
bie Äontrafte ber ©utätagelötjner aufteilen mu§, um glet$mä§ig itjren 2öün*

fdjen unb 3ntereffen, roie benen ber Arbeitgeber gerecht ju roerben. 2ßa3

barüber gcfproc^en unb getrieben ift, roenigjrenS in ben legten l 1^—2 3<*l)i>

jetmten, beroegt jtd) in aügemeinen $orfd)lägen, bie ja jum Seil red)t gut

fmb, aber bie <Sad)e roenig förbern. (£8 r;anbelt fid) in ber ©egenroart

barum, bi§ in'S (Sinjelne hinein ftcb barüber flar ju roerben, roie man
bie roirtfcbaftlidpe Sage ber fontraftltd) gebunbenen lagelölmer ju regulieren

t)at, um fte an ibre ArbeitSfielle unb ifjre Heimat ju feffeln. 3ur Herbeiführung

biefer $lart)eit fann bie £>omänenoerroaltung roefentlid) beitragen.

Domänen finben fid) in allen föegierung§bejirfen ber öfilictjen ^rooin^en

in größerer Anjatjl ; bloß in 4 Sejirfen fmb roeniger roie 20 (2)an$ig mit 12,

(SöSlin mit 19, 2iegni£ mit 9 unb (Erfurt mit 15), in ben übrigen febroanft

bie >$a\)\ jroifdjen 29 unb 80 l
). SDic £omänenpäcf;ter geboren aud? rjeute

nod) ju ben intelligenteren unb erfolgreichen ßanbmirten, roelcbe über bie 33e*

bürfniffe ber ßanbroirtfdjaft, roie über ba%, roa§ fte leifien fann, rooljl orientiert

ftnb. 6ie fennen aud) bie Arbeiteroerrjältniffe genau; fte roiffen, roeld>e

Mängel in ben heutigen Stäuben, unter benen fte felbft leiben, oorfjanben

ftnb-, ebenfo, roelcrje Stimmung, roeldje 23efirebungen unb 2öünfd)e unter ben

Arbeitern foerrfdjen. Sie beftnben fta) beStjalb rooljl in ber Sage, über bie

üftafjregeln, roeld^e in ber Arbeiterfrage fettend bc§ «Staate? unb aud) feiten?

ber Öanbroirte ergriffen roerben muffen, AuSfunft ju geben unb iKat §u

erteilen.

@3 mürbe ftd) baljer empfeblen, bafy bie $)omä'nenöerroattung in jebem

Regierung? bewirf bie baju geeigneten 2)omänenpäd)ter auswählte unb in ber

9iegierung§*Hauptjiabt ju gemeinfamer Beratung jufammentreten liefje. (£8

müßten benfelben ganj bejtimmte fünfte, etroa in fonfreten fragen formuliert,

jur ^Begutachtung unterbreitet roerben. 2>ie fragen fönnen ftdj einmal er*

flrecfen über bie in biefer «Schrift berjanbelten ©egenfränbe, b. 1). barüber, in

melier 2öeife e§ am beften burd?fül;rbar ift, ben länblia^en Arbeitern einen

Anteil an bem ©runbbefu) foroie an ©emeinbenujmngen ju oerferjaffen unb fte

als berechtigte ©lieber in ben £)rgani§mu8 ber ©emeinbe einzufügen. £>ann

aber muffen fte jt$ auf tk 93ejiebungen ber Arbeiter ju ben Arbeitgebern

auäbelmen. ÜDte 3)omänenpäc^ter follen ftdE) barüber auSfpredjen , roie man
ba$ fontraftlic^e $ert)ältni§ ber ^nfileute unb ber in äfmlidjer Stellung be*

finblid)en Arbeiter am jrüecfmäfjigften gejtaltet, um bie Arbeiter in eine fte be*

friebigenbe ßage ju oerfe^en, fte an bie Arbeit8ftätte ju feffeln unb bamit bem

1) §anbn)örterbudj ber 6taat§roiff enfd^aften, 93b. II, 6. 977.
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Arbeitgeber nad) 33ef$affen|)eit unb Stenge genügende Arbeitskräfte ju ftdjern.

(SS mirb ftd? tabd meines (5rad)tenS jmeifelloS ergeben, bo§ einmal bie mirt*

fdjaftlicbe Stellung ber Arbeiter auf ben einzelnen Domänen, auty beS näm*

üdjen OfagierungSbejirfeS, febr oerfdjjieben ift, fomie i>a§ gemiffe (Sinricbtungen

geeigneter ftnb , bie Arbeiter ju befriedigen , als anbere baoon abmeidjenbe.

j)ie Beratungen ber £>omänenpäcr;ter muffen für jeben föegierungSbejirf ge*

fonbert ftattftnben, ta boct) jeber S3ejirf feine befonberen mirtfcbaftli<$en (Eigen«

tümlicfyfeiten tyat, aueb befonbere, gefcbictytlid) gemorbene, feciale ßuftänbe aufs

meift. £>er ©taatSregierung bleibt eS bann unbenommen, auS ben ©uralten

fämtlidjer föegierungSbejirfe Material ju fd)öpfen , mekfyeS etma geeignet ift,

für bie ben ganzen ©taat ober bod) alle öftlictjen $rooinjen betreffenbe ©e*

feijgebung ober Serroaltung als ©runblage ju bienen. £ier§u mürbe eS oiei*

leicht jmecfmäfjig fein, oortjer bie in ber ©act)e am meiften orientierten ®o*

mänenpädjter, beren Urteil bei ben Berufsberatungen ftctj» jugleicb am treffenbften

ermiefen f)at, ju einer gemeinfamen Beratung in ber £auptftabt ber 2Ronar$ie

jufammenjuberufen.

derartige ©uralten ber $>omänenpä4)ter mürben bie ©taatSregierung

über bie mirflidpe 6ad?lage unb bie ju ergreifenben ÜKafjregeln grünblid)er

orientieren, als bie ©uta^ten (anbmirtfcbaftlid&et Vereine, melcbe baS Öiefultat

oon S3efd)lüffen oielfopftger Berfammlungen p fein pflegen. $ie ©uralten

mürben, mie i$ boffe, audj bie Sftöglicfyfeit barbieten, über ben 3nM* *> e*

mit ben ©utStagelöfmern abjuf$lte§enben ftontrafte beftimmte ©runbfä^e auf*

$ufiellen, beren Annahme unb Befolgung junädjft ben $)omänenpäcfytern ju

empfehlen märe. (SS fann bann nicfyt ausbleiben, bafj aud) bie ^rioatgrunb*

bcft|jer ftd) biefelben mefjr ober meniger ju eigen maa^en.

$>ie preu§if d)e $)omänenocrmaltung mürbe burcr; Be*
folgung ber r;ier fur$ ffijjterten äftafjregeln jeigen, ba§ fie

ebenfo, mie eS in ben beiben legten 3 a ^ r Mnberten ber ^all

mar, ir/rer etjrenoollen $flidjt eingeben! ift, in allen mi<$*

tigen unb frfjmierigen, bie ßanbmirtfcbaft betreff enb en $ra*
gen als 23 a b nbre d) ertn unb $ül)rerin ooranjugeljen.
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£>er fjeutige Stanb ber (anblicken Arbeiter in ben öftlicben ^roüinjen

ift als befonbete Gruppe bcr ßanbbeoölferung erft in bcr erflen Hälfte biefce

3at)rr;unbert3 in bie (SrfdEjeinung getreten; er ift ^eroorgegangen au§ bem

33auernftanbe , mit bem er früher ju ein unb berfelben SolfSflaffe gehörte.

$)iefe (Sntroicfelung muf} al8 bie ^olge einer gemiffen (Sinfeitigfeit ober Unooll*

ftänbigfeit angefeuert roerben, roelcbe ber preu&ifcben 2lgrargefel3gebung ber

2>at)re 1807—1821 anhaftet. $>ie Trennung jmifc^en bem Sßauernftanbe unb

ber 2lrbeiterf(affe ift ä'ufjerlid) rote innerlid) im ßaufe ber ^nt eine immer

fcbärfere geroorben ; befonber§ aucf) baburd) , ba§ bie materielle ßage be§

23auernftanbe§ ftct) fortbauernb t)ob, roätjrenb bie Arbeiter oon ber bireften

ober inbireften Seilnafnne an bem ©runbbeftj3 ober beffen $u|jungen immer

me&r au§gefcr)loffen rourben. 3n ^olge baoon tjat ftcJ) ber (einbüßen Arbeiter

eine 9D
(?i§frimmung bemächtigt, roelcfje namentlid) in ber maffentjaften $orr*

roanberung berfelben jum 5lu§brucf gelangt. <§>ierburcr) roerben bie einzelnen

lanbroittfctjaftlicben Unternehmer, bie lanbrüirtfcbaftlicfye ^robuftion im ©anjen

unb ber &taat fcfyroer getroffen. (§§ ift eine $rifi8 eingetreten, üon bereu

Verlauf btö 2öot)l ober 2öebe oieler (Sinjclner unb ber ©efamtfjeit in f)or;em

©rabe bebingt erfcfyeint.

9cacr) ben allgemeinen ©efe^en gefc^ic^tlicber (Sntroicfelung roirb e8 ftd)

babei um jroei Wirten be8 03 erlauf e 8 , melden beiben bie gleiche 9flög=

lidjfeit innerootmt, oometjmlicb {janbeln. £ie eine ift bie, t>a§ bie ^act)e ben

bisherigen ©ang roeiter gefjt, b. b. *>a§ bie $luft prüften ben Arbeitern unb

ben übrigen klaffen ber ßanbbeoölferung eine fretig größere roirb 1
), bafy bie

einrjeimifcben Arbeiter in immer größeren <8cbaaren fortroanbern , ba§ ber

Mangel an Arbeitern mit june^menber ©tärfe auf bie £anbroirtfcr)aft brücfr,

*a§ §ur OMilberung biefe§ $)rucfe8 immer mef)r au§länbifcf)e Arbeiter Ijeran*

1) $Bal. ^tetju aud) ba§ über bie SBilbung befonberer länblid^er Slrbeiteruereine

auf 6. 278 ©efagte.
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gebogen roerben unb enblid) ba% $)eutfd)tum in ben öjtlicben $rooinjen burdj

unbeutfdjie ober gar beutfd)feinblidje (Elemente jurücfgebrängt roirb. Berfjinbert

bie <Staat8regierung lefctereS burcb einfdjneibenbe ÜKaßregeln, (o liegt bie ©e-

fat)r oor, ba$ bie lanbmirtfcr;aft(id)en Unternehmer megen Arbeitetmangel ju

einem ejtenftoen BetriebSfoftem übergeben muffen, rooburd) nid)t nur fte felbft,

fonbern bie ganje nationale $robuftion gefdjäbigt roerben.

£>ie anbere Art ber (Sntmicfelung ijr bie, ba§ ber <£taat ba% bei ber

früheren Agtargefe^gebung llnterlaffene nad)f)olt unb bind) geeignete ÜKaß*

regein ben (anblicken Arbeitern mieber Anteil am @runbbeft£ ober beffen

$u£ungen oerfcfjafft, jte al§ berechtigtet ©lieb in bie ^anbgemeinbe organifcr;

einreibt unb burd) beibeS an i^>re Heimat unb ArbeitSjtätte feffelt. 2Belct)er

2öeg ber für aüe beteiligten f>et(famere ijt, braucht nidjt gefagt ju roerben.

3n biefer «Schrift tjabe id) oerfucbt, nacr;juroeifen , ba§ ber Ijeilfamere 2Beg

gang6ar tfi unb mie er befcrjritten roerben muß. $>ic gemalten Borfdjiäge

bebeuten feine§meg§ einen 53ruc^ mit' ber bisherigen ßntmicfelung ; im ©egen*

teil ftnb fte aß ber naturgemäße Ausbau ber preußifdjen Agrargefejjgebung

anjufetjen. $>urd) fte roirb bie ßücfe aufgefüllt, meldje man früher gelaffen

Datte. 2luf bie (Einzelheiten meiner Borfcfyläge lege id) feinen 2Bert unb

roerbe mid) freuen, roenn ein Anberer beffere an bie Stelle feijt. Aber meine

Ueberjeugung oon ber 9ftdj)tigfeit beffen, ma§ id) über bie (Entftelmng ber

länblic^en Atbeitetflaffe, über beren bisherige (Sntmicfelung unb über ba§ 3id,

roeldjeg bel)uf§ Herbeiführung befferer Suftonbe oetfolgt roerben muß, gefagt

fjabe, frel)t aß bau föefultat oieljäljriger Beobachtungen, (Erfahrungen unb

Stubien für midi) unroanbelbar feft. (Sbenfo bie Ueber§eugung, bafy mir auf bem

oorgefdjlagenen ober einem ätmlicfyen 2Bege ju roeit befriebigerenben Bertyältniffen,

al$ bie ©egenroart jte barbietet, gelangen muffen, roenn ber <5taat feine

®d)ulbigfeit tfjut unb oon ben Arbeitgebern unterftüjjt roirb. 3e länger aber

mit ben nötigen Maßregeln gezögert roirb, befto fdjroieriger unb opferooller

mirb ftd) beren £urd)füf)rung geftalten.

1)en oreußifcr;en Königen ijt ba3 große unb fegenSreidje QBerf ber

Bauernbefreiung ju banfen; unterftüfct mürben fte babei burd) tfjatfräftige,

einftd)t8oolle Beamte. Heutzutage t;ängt ja eine Agrarreform außetbem

nocr; oon ber 3ujtimmung ber beiben Häufer be$ SanbtageS ab, unb

irjre $)urd)für;rung ift batjer an größere formelle Sdjroierigfeiten ober minbeftenS

2Beitläuftigfeiten gefnüpft. 3noe ffen flel)t ju hoffen, ba§ bie einftdptigften unb

am meijten maßgebenben ©lieber beiber Häufer mit (Rat unb Zfyat ber Staats*

regterung bei einer Reform jur Hanb geljen merben, oon ber ba% 2Sof)l ber

Sanbroirtfdjaft unb be§ Staate? fo naf)e berührt mirb. $)ie länblidje Arbeiter*

frage ijt feine $arteifrage unb foüte rjierju nid)t gemacht merben; e§

tjanbelt ftd) um rein praftifdje roirtfdjaftlidje fragen, an beren glücflidjer

ßöfung alle Parteien interefftert ftnb ober boc^ fein foüten.

3u ber ererbten unb trabttioncOcn Söeisljeit unb Energie ber preußifct)en

Könige unb iljrer Ratgeber barf man ba% Vertrauen r;egen, baß fte ben

rechten 2ßeg ftnben unb einklagen merben, beffen Befreiten jur gerbet«
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fülmmg bcfferer länblictjer $rbeireroerr;ältniffe notmenbig ift Dafür bürgt

ba§ an biefen Stellen tief eingemurjelte $fUd)tgefür;l unb bte im ^orjenjoUern*

t)aufe alttjergebracP prforge gerabe für bie unteren SSolfSflaffen. Ufleine

Aufgabe mar e§ lebiglicb, bie fünfte eingefjenb ju beleuchten, beren 23e=

acbtung für bie fünftige ©efefcgebung unb 23ermaltung befonberS micbtig ift.

äftag manches ocm bem, ma§ id) üorgefdplagen l;abe, al§ unjmecfmäfjig be=

funben merben: e§ genügt mir, bie r)iftorifcr)en©runblagen,

auf melden bie heutigen länblidjen 2lrbeiterüerl)ältniffe

berufen,- flargelegt .fomie ben ba$u berufenen üftännem
Anregung gegeben unb ben 2öeg. gezeigt ju fjaben, um auf
benfclben organtfcr) meiter ju bauen jum'S&o&le ber preu§i*

fcben ßanbmirtfc^aft unb ber preu jjifdjen 9ftonarct)ie.










